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Künitlerifdjer IDanöfcfjTnuc!
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[idi öcsfjalb be{otiöers für öas öeutidje f^aus unö töitnen jciiien idjönftcn Sdjmiitf bilöert.

Der ücrfud) l\at geseigt, öag jie ]i&t in Dornefjin ausgcltuttcteit Räumen ebenfogut 3U

beijaupten oermögen, tuie iic öos einföd^Ite IPoffnjimmcv jrftniücten.

Hudj in öcr Sdiule finöen öie Bilöer immer meljr (Elngana. ninggebcnöe päöagogcii

Ijabcn öcn f)ot)en tönt öcr Btl6cr aucrfaniit, meljrcre Kcgicnuigcu i}aben öas Unter»

nctimen burdj flntaiif unö (Empfciilung itiitcrttütjt.

Sd) roarjtoalötanne. Don lüaltcr (£0113.

CBrJ-äe UHV<70 cm. Preis 6 llTnrf. fflijne ©las geralimt 14 11Tnrf. lliit oMur yvunjuu
19 IHorf. paifeiiöc Raljmcnfarbc öuntelrot.

„(Es lü&t jtdj fount «od) etroas 3um Hul)me öicfcr toirtlid) liitijllciifdjen Stein3cid!nung«n

jagen, öie nun |dion in bin rociteitcu Kreifen öes üoltes allen Beifall gefuriöoti unö
— was ausfdjlaggebeuö ijt — oon öen anJprudjDOlIiten Kunftfrcunöei' ebcn;o bcgelyrl

toeröen mi« oon jenen, bitun es Idngft ein pergcblid)er iPunfd) loar, öas Fjcim

roenigftens mit einem farbigen (Driginal 3U (d^müdcn. lüas fcijr feiten uorfommt:
hier begegnet jid) roirüid) einmal öes Ooltes £nft am Defdianeii unö öes Kenners

jreuöe an öcr tünitlerijdicn tDieöergabe öer flufeenroelt." (Kuiifi für Alle XII.)

„...flit unö jung toar bcgeiftcrt, gcraöcßu gliidlid) über öie Kraft malenjdier tPir^

tungen, öie Ijier für aerljöltnismäfesj billigen Preis öargcbotcn toirö. (Enölidj einmal

ctroas, loa^i öem oben ffilörucfbilöe mit (Erfolg gcgenübevtreten fnnn.'

(Pfunor !lanmnnn in öer „Rilfc".)

KatAlog mit ca. 130 farbigen Hlibilömigen unentgcltlid) unö poftfrci nom Derfag.
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. . M. 12 -
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Raljmcn v.M. 2.— b is vÄ 17.— laut Katalog.
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19x29 cm. Preis I .(.

raljmen 2J(, in majjtDcr

Haljmcn : 3u t>. gm.
bis.H.\7.— ^ü b. Heineren
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S^ottüort

(Seit einigen Sorten l|atte xä) an ber l^iefigen §anbet§;

l^od^fc^ule n)ä^renb be§ (SommerfemeflerS Sßortefungen über bie

©ntnjicEelung unb SSebentung be§ ^oft= «nb Xelegrapl^enhjefeng.

'äü^ in ber ^Bereinigung für red^ts* unb ftaoBtüiffenfd^aftüd^e

gortbitbung l^abc ic^ im grü^ja^r 1906 mefirere SSorträge

gel^alten. (SnbUc^ mirfte id) md) bei SSeranftaltnng tion SSor*

trogen in ben n)iffenfd^aftM)en SSoIf^Jurfen mit. Sei biefen

(^etegenl^eiten fiabe i^ bie ©rfal^rung gemod^t, ha^ ben ©in;

rid^tungen ber ^oft unb 2:eIegro^l^ie ein U^a'\k§ ^ntereffc

entgegengebrad^t njirb. S)o§ ermutigte mid^, einer ?lnregung

ber girma 93. &. Sieubner ju entf^red^en unb bie in il^rem

SSerlagc erfd^einenbc ©ommtung öon ©d^riften „^u§ S^lotur

unb ÖJeifteSlüett" burd^ je ein Sönbd^en über bog ^oft* unb

2;etegrop^enrt)efen ju ergänjen. @§ ttior erft Beobfic^tigt, bie

beiben ©egenftänbe in einem SSönbd^en jufommcngufoffen , ft)o§

fid^ ober tt)o^renb ber Bearbeitung aU unmögtid^ crtoieS.

Sctbft bei ber getrennten S3e^nblung l^obe id^ mic^ in üor*

liegenber ©d^rift fe^r befd^rönfen muffen, (gg foü ja oud^ nur

eine S)orfteIIung in großen Bügen fein. Sttg Unterlagen l^oben

?lb^onbtungen besonnter ©d^riftfteüer ouf bem ©ebietc be§

^oftlüefenS gebient; id^ l^obe bie Duetten om ©d^tuffe genonnt.

ajiöge bie ©d^rift eine freunblid^e Slufnol^mc finben.

©öln, im SJegember 1906.
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SlUettttm.

SBa§ ber l^cuttgc ©^rad^gebroud^ unter bem Segriffe

„^oft" öerfte^t, ift grunböerfc^ieben t)on ber S3ebeutung beg

SBorteg in früherer 3eit. 5)ie „^oft" im genügen (Sinne be§

S33orte§ ift eine ©inrid^tung für bie öorou^Beftimmte, reget?

mäßige, organifd^ ineinonbergreifenbe unb iebermann gegen

ßo^tung fefter Öiebüliren jufte^enbe S3eförberung oon Stad^ri^ten,

^o!eten, ^etb unb ^erfonen. SSetrad^tet mon unter biefem

©efid^t^^unlte bie @nth)idetung ber ^oft, fo !ann mon im
Slttertum unb and) noc^ in ben Anfängen be§ 9JJitteIoIter§

nid^t öon einer „^oft" reben, e§ tnar nur eine S^ad^rid^ten*

beförberung ber öerfd^iebenften Slrt, ^u mand^erlei Stoeä^n, gum
Xeil gut organifiert.

SBir toiffen ou§ ben ß^ugniffen ber ©d^riftftetter, ha^ bie

bitten bie 2::ou6en unb ©d^hjatben gur 93eförbernng öon ^iac^*

richten benu^t ^oben. Sie bienten 'om @eefo§rern be0 SJlittet*

meereS aU 3^od^rid^tenöermittter, fie ttjorcn toegen biefer @igen=

fd^oft ebenfo gefd^ö^t bon ben S^^ern, ben S3en)o^nern StgtiptenS

unb S^rieng.

Sine öiel öerBreitete SSernjenbung fonb bie ^raft be§

SJienfd^en, bie Söufer, bie ja fd^on im 5(Iten 2;eftomcnt genonnt

hjerben. S)en(mäter ou§ olter 3eit tiaben fold^e S3otenIöufer

atg 5lbbitbungen. S3erü:^mt finb bie |>emerobromen beS flof*

fifd^en ÖJried^entanbS, bie burd^ Seiftung§fät)igfeit unb ©d^nettig;

!eit l^erüorrogten. ^n bem meit ouggebetinten d^inefifd^en 'iReiä)^

unb in Sapan tpatteten bie Säufer i|reg 5lmte§ aU SSermittler

öon guten unb böfen Sftod^rid^ten. ^n ben atten Reiten moren
eS hjcfentlic^ miütörifd^e unb ^joütifd^e 9iüc!fid§ten, meldte bem
S^lac^rid^tenbienft bie l^eröorragenbe koUt pmiefen. 5)enn meit*

anSgebe^nte Ülei^e, entlegene Sanbe^greuäen, unruhige unter-

iodtite SSötfer mad^ten einen fd^nett unb fidler hjirlenben 9^od^=

ric^tenbienft öon unb nad^ ber B^titrolftette notmenbig. 2)ie

^erfer unb 9iömer tiefem l^ierfür f^red^enbe Söeifpiete. 3£cno;

3l9lu®l65: SBrunä, «Boft' u. XeleotaüBenWeien. 1



2 I. ©cfc^id^tlid^e entlüidelung.

p^on uttb ^erobot greifen bte ©c^ncaigfcit bcr »oten bc8

©tiru^, bic tücber ©c^nee noc^ SUcgen, noc^ ^i^c ober bte S^loc^t

aufholten tonnten. OJcjc^tc^tüc^e Überlieferungen unb sa^treirfie

noc^ l^eute öor^anbenc S)enfmöter au3 ber 3flömeräeit geben

un§ tunbe üon bem wo^leingeric^teten Sfla^ric^tenbienfte be§

«RömertioHeg, ber ftd^ ouf bem großartig auSgebilbeten Strogen*

nc^ be8 SSBeltretc^eS mit ©c^nelligleit obmicfelte. 3lber felbft

bic üotttommenfte Einrichtung au3 jener 3eit, ber cursus pu-

bUcus, mar ni^t ein Sa!tor be§ gortj^ritte§ für bo§ ftarf

entmicfettc tt)irtfd^aftüc|e Seben, fonbern nur eine ^oütifc^-miü«

tärifi^e, ^oüseiüc^en Bmecfen bienenbe ©taatSbeförberungS-

onftalt. 3^rc Unter^Itung mürbe ein brücfenber gronbienft,

ber üon ben ^roüinjen abgefd^üttett mürbe, fobalb bo§ morfc^

gemorbene 9leic^ jerfiet.

@§ mirb tiielfod^ be^au^Jtet, ba^ ^arl ber @ro|e, beffcn

meitau^fc^auenber Süd ben öollen ^Tiu^en cineg gut an^-

gebilbeten «Roc^ricfitenbienfteg gemi| erfannt ^t, bie otte römifc^c

©inricfitung mieber ^at aufleben laffen; boc^ bie oug jener Beit

^errü^renben Urfunben ermö^nen e3 nid^t.

gWittelttlter.

Sm frühen Mttetalter beftanb gmar ein befc^rönftcr

Güterumlauf, aber meitcre Greife Ratten fein S3ebürfnig noc^

^)oftmäBt9en SSerbinbungen; bog geiftige Seben be§ SSo«e§ mar

no^ ni^t oHgemein entmidett, e§ fehlten jum intcnfioen SScr*

fct)r§bebürfni§ bie mirtfc^aftüc^en unb ^olitif^en SSorauSfe^ungen.

S)aS ^Dütifc^e, geiftige unb mirtfc^aftüc^e Seben jeigt fic^ nur

in abgef^toffenen, begrenzten Greifen: in ben 9tefibenäen ber

Surften unb SSifc^öfe, in ben ^löftern unb an ben Unioerfitöten,

in ben |>anbel§ftabten unb an ben SJle^^iö^en. (S§ mar eine

ganä natürüc^e @rfc^einung, ba§ biefe über bie ^eic^c serftreutcn

Bentren in SSerbinbung miteinonber traten, je nac^ ben Bctt-

öerMItniffen me^r ober minber rege. |)ierau§ er«ärt fid^ eine

©rf^einung, meiere bo§ d^arofteriftifc^e ^ennseic^en be§ $8er=

Ie^r§Icben§ im aJlittelalter ift: bie auflebenben »otenanftalten

öerfc^icbenfter Slrt. Könige unb dürften bebienten fi^ tn ^er=

fönUcben Slngelegen^eiten befonbercr SBoten; ^er^öge unb ©rofen

folgten i^rem SSeif^iele. Sößanbernbe 9Jlönrf)e unb ßoienbrubcr

beforgten nic^t nur bie ^orrcf^jonbeuä ber eigenen ^töfter, fonbern



SKittelalter. 3

aud) bic bcr erjbif^öfc unb S3ifd^öfc. 2)ic ftroffe, cin^cittic^c

fird^Itc^e Drganijotion beburfte eine§ lebhaften Sfiod^rii^tcnbienfteg,

eine« au§gcbe!^nten iöriefauStaufc^e^ ätuifc^en §aupt unb ÖJUebern.

2)Juftcrt)aft toaren bic Sotcneinrid^tungen be§ ©eutfc^cn

Drbeng, für bcn no(^ ben Sflieberlaffungen in ^reu^en bic

^iotioenbiglcit einer regelmäßigen SSerbinbung mit bem ©i^c

bc§ |)errenmeifter§ in SSenebig fic^ aUhalh gettenb morfitc.

(Später cntftanben ftänbige S3eförbcrung§gctegen^citcn stüifO^cn

bem |)ouptfi^e unb ber ajiaricnburg unb ben jolilreic^cn Sflieber^

laffungen in ben ^rotiingen. S)ie SBotcnanftoIten ber Uniöerfi^

täten niaren ein nottüenbigeg ®Iieb in ber SSer!et)r§öermittetung

jttJifd^en biefen S3itbung§anflalten, h)o^in bie lernbegierige

Sugenb ou§ oüen Säubern jufommenftrömte. Sn granlreid^

fd^ü^te bie ^orifer Uniöerfität ben Sfiac^rid^tenbienft öor ööUiger

SSernic^tung. «Sie richtete ein S3eförberung§ft)j'tem ein, bog nod^

unb nac^ immer mel^r üerbeffert hiurbe unb für bie §oc^fc^uIc

fid^ §u einer reid^en ©innd'^mequellc geftaltete, 6i§ Subloig XI.

om 19. Suni 1464 bie berühmte SSerorbnung in 2ucie§ bei

S)oub(eu3 untcräeid^nete, bic in gronfreid^ eine geregette ^oft

einführte.

S)er S33irlungg!rei§ biefer Soten tnor bcfd^ränlt; e§ mußten

fic^ ou3 bem 93ebürfnig l^erauS neue ©inrid^tungen bilben.

SSor ollem njoren e§ bic ^ouflcute unb bic ©tobte, toeld^c

für fid^ einen SSotcnbicnft ougbitbeten. (Sd^on frü^geitig |^ottcn

fic^ regetmäßige ^aufmann§äügc enttnidelt, bie noturgemäß äU*

näc^ft ähiijc^en ben cinäclnen ajlcßplä^en öcrfelirten, bonn fid^

tociter au§be|nten noc^ ben ^ouplorten ber §onfo, ben großen

©topetplo^cn unb ^ouptmittetpunftcn be§ SGßcIt^onbetS ber bo?

moligen Bett. ®og ©täbtcbotcnhjcfen toor nomcntlic^ in

fpäterer (Sntnjidelung gut orgonifiert, toenn oud^ bic Söoten

felbft on Suberlcffigfeit öiel ju n)ünfc^en übrig ließen, gür

bie große SJJoffc unb für obfeits öon ber SSerfel^rgftroßc gc^

tcgene Drte ttJoren bic SJie^gcr eine bequeme S3eförberungS*

gclcgen^eit. S)ic 3Jie^gerpoften l^oben jo i^re eigene (SJefd^ic^tc.

3)ic (Sntnjidfclung biefen gongen öotcnnjcfeng in ben einzelnen

Säubern ()ing ouf§ engfte jufommcn mit bcr ajiod^tftettung beg

Sonbeg unb feiner njirtfd^oftüd^en SSebeutung.

S)og fpätere üKitteloUcr jetgt fc^on SSorgänge, njctd^c

bcr neueren Beit öororbeiteten. S)ie SSelt ftonb unter bem

Bcic^en bo^nbrec^enber ©rfinbungen unb ©ntbccfungcn. S)ic
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erfinbuno bcr S3uc{)brucfcr!unft förberte mächtig bic litcrorifc^c

2;atiateit, gab ben 2:age§neutgfeitcn in gtugblättern unbjjcno^

bifcficn Beitungen toeiteftc SSerbreihing, tüoburc^ bcr ^erfe^r

ber^oft hjefentüc^ crfiö^t würbe, liefe bic Itafjifc^cn ©tubten

wieber aufleben unb regte lebenbigen SSerfeiir stuifc^en Uniocrjt*

täten unb ©dc^rten an. Kolumbus entbedtc ben merten ^elt==

teil SSaSco be ®ama fanb ben Scetücg nac| Dftinbten. Uuxp,

bo§ materielle unb geiftige Scben bcr «öl!er ®^o^'i^^^«ja^^/"

auffteigenber (Sntttjicfclung begriffen, ^anbel unb SBanbelJotten

einen möc^tigen 5tnftofe erholten unb n)urbcn in neue S3a^nen

aelenJt ®ic engere SSerbinbung bcr «Nationen in lommcrsieüer

^cäictiung ging §anb in ^anb mit bem immer Icbfiafteren

Streben, bie ibealen ©rrungcnfc^aften einäclner burd) engeren

«lustaufc^ äum ÖJemeingut aller merben iu laffen^ ©tjfelbe

iBemegung machte fic^ auf religiöfcm unb ^olitif^em ©ebtet

bemertbar.

9lettjeit.

2öir baben gefe^en, tüie ber S^ad^ric^tenbermittelung bcr

ölten Beit nic^t bic ©c^nemgfeit fehlte. @ie liattc aber ni^t

bie (Sigenfc^aft ber ülegelmäfeigfeit; ber Slbgang war ütelme^r

öon befonberen ?lnlöffcn abhängig, ^en einrid^tungen beg

erften Smittelalterg fehlte auc^ ber 3ufammenl)ang bcrjöer.

binbungen unb bomit bie qjünftlidifeit in ber ÜJerntittelung.

es muß biefcS ^eröorge^oben werben, um bie Sßerbtenfte ber

nun in bcr «ßoftgefc^ic^tc erfc^cinenben gamilic Xfiurn unb

^ari§ um bie @ntmi(fclung be§ öoterlönbifc^en unb internottonalen

aSoftmefenS richtig mürbigen ju fönnen. 2)er gürftlK^X^urn

unb %axm^ ^i^^^liö« Dr. Siübfam ^at au§ bem reichen Ux^

!unbenfc|afe ber gamiltc ein intcreffanteS
^'^^1})'''J'\'f'

worfen ba« ji^ in ben @ä^cn abfpicgelt: „^te '^mm^rt

teicrc brauten bic SScfe^Ie be§ taiferS öon einem ©nbc bc§

gtcicbeS mm anbcrcn; fie f)ielten bie SSerbinbung ber gegen ben

öalbmonb in Ungarn unb ?lfrila Icim^fenben 2;ruj)^3en mtt bem

SriftMcn menblanbc aufregt. ®ie ®e|)ef^en ber SSotfd^after unb

©tatt^lter, bic ©(^reiben ber ^urfürften, Surften unb ©taube beS

5Reicöc\ bie S3ullenunb »retien bcr^ä^fte, bie »efe^le berOrbenS*

generale an bie i^nen unterfteaten Slöfter «nb^ufer bie

feericfite ber ^ä^ftlic^en 9luntien, bie SSriefe unb Söec^fcl ber

toufleutc an ben 3Jiittel^un!tcn beS SBelt^anbelS, bie i^orrc^
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fponbcnjen ber ^or^^pcn bcr ^unft unb S33iffcnfc^aft, btc

brieflid^cn SJJittetlungen ber großen unb !(etnen SQ3ett, mit

einem SBorte, jener @trom be§ ^oütifd^en, Ürd^Iid^en, fommcr=

gießen, n)iffenf(|iaftlid^en unb priüaten ße6en§, njel^eS in ^oä)^

grobig erregter Qdt jtoifd^en ben giötlifierten ©taaten (Suro^aS

]^in unb l^cr flutete, betoegte fid^ fidler unb rojd^ burc^ bie

öom |)aufe Xaicx^ gefc^affenen unb tebenbig erl^attenen intern

nationoten S5erlel^r§abern." |)ier l^aBen toir bie ^ennseic^en ber

mobernen ^oft: ©c^neHigfeit, 9?egelmä|ig!eit, @id^ert)eit, bie

Slnfänge ber ottgemeinen ^uflöngUd^feit. Senn ttienn oud^ bie

Soften an erfter ©teile bie SSriefe in Slngetegenl^eiten beS ^önig§

unb Saiferg Beförbern mußten, fo tuor bod^ bie aJÜtnal^me

bon ^riöatforrefponbenj geftottet. |>ierin liegt ein föefentlid^er

Unterfc^ieb gtoifd^en ben S^oji^fd^en Soften unb benen in gron!=

reid^ unter £ubh)ig XI. ^orl I. übertrug bo§ 9led^t jur 5lns

läge unb gum SSetrieBe ber Soften ouSf^tie^üd^ an S^onj unb

SBoptifta öon Xaji§; n)ir finben alfo fd§on Slnfänge be§ ^oft=

regat^. Sie ^afet* unb ^erfonenbeförberung tourbe in ben

^rei§ ber 233irf[amfeit gebogen ; bie ÖJebül^ren tooren üoraug;

beftimmt. Sie ^oft fängt an eine Drgonifotion ju hjerben,

bie öoI!§tüirtfd^aftIi(^en, gemeinnü^igcn B^Jedfen bient.

gtubolf II. erl^ob burd^ patent öom 16. ^uni 1595 bie

SBürbe be§ @enerot^3oftmeifter§ gu einem Sleid^lamt unb er^

nonnte Seon^arb bon iojtS §u be§ ^eiligen 9ieid^e§ unb feiner

förblonbe ©enerolpoftmeifter. Ser SfJad^foIger Samoral bon

%ap$ erf)ielt om 27. guti 1615 bom ^aifer bie SBürbe be§

fReic^§generaI^oflmeifter§ mit ber S93ir!ung, bafi er ta§ Slmt

aU ein neu eingefettet IRegoIe für fid^ unb feine männlid^en

S^lod^fonimen ju fielen eri^alte. Seit bem 27. Dftober 1621
mürbe bo§ SRed^t aud^ ouf bie meiblid^en ©rben ou^gebel^nt

Ser ^oifer bebeutete oßen 9teic^§ftänben, ben %a^\^ an ilirem

Selben bei SScrmeibung faifertid^er Ungnobe unb einer Strafe

bon 50 Tlavl lötigen ß5otbe§ nid^t im minbeften ©introg gu

tun. SaSir ftel^en l^ier bor einem mid^tigen @reigni§ in ber

ÖJefc^ic^tc be§ beutfc^en ^oftmefeng, ha§ mefentlic|en (Sinftu^

ouf beffen ©eftoltung, ouf bie 93ilbung ber JReid^g* unb ber

2;erritoriaIpoften ou§geübt !^ot.

Sie 9teid^§|Joften lonnten fid^ gmor ungeftört ou§breiten,

ha bie SonbeSfürften htn S^u^en ber ©toat^poftcn nod^ nid^t

erfonntcn unb Sojig i^nen bei Söeförberung ber ^orref|)onbenä
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fcl^r entgcgcn!am; ober e§ ^anbettc fic^ nur um eine ©utbung

bcr gicic^g^often o^nc Slnerfennuug be§ giec^teg. |>ier ift bcr

SluggongSpunft eines ^ompfe§, ber Sa^i^^nnberte l^inburc^ gc^

bauert ^at. @c^on om ©nbc be« 16. ^o^rl^unbertä leiftetcn

einige gürflcn unb gieic^§itobtc Siberftanb. ®en gieid^Sfürflen

fem namentlich bcr Umftanb juflatten, bo^ bo§ öfterrcicfiif^e

^au§ in feinen (ScHanben felbft eigene Soften antegte unb

bie XQjiäjc^en Soften baüon onSfc^Io^. ©ie beriefen fic^

^ierouf, richteten felbft Soften ein, unb nun entwideüe fic^

naä) unb nad^ bie gonje 9leit)C öon 2;erritoriaIpoften, bie eine

eintieitU^e ©ntwidelung be§ beutfc^en ^oftmefenS fo fe^r ge*

^inbert ^aben. Sn biefer §infi(^t tagen bie SSerl^äÜniffe in

anberen Säubern üiel günftiger. S)er erfte, föetc^er bie Dr=

ganifotion eines eigenen ^oftföefenS in feinen ßanben mit ttjeitem

SSIicf unb ber if)m eigenen 2;atfraft in bie ^anb nafim, wax

gricbric^ SSit^elm ber Ö^ro^c ^urfürft oon 93ranbenburg.

5ln ben ©rafen öon XajiS fc^rieb er: „S)a^ er fic^ folc^e un*

erträgliche ©ertiitut unter feinen Umftänben aufbürben laffe

unb feine lanbeSfürftlic^e |)o^eit nac^brücflic^ maintenieren

rvtxhe." S)er ®ro|e ^urfürft ift ber SSegrünber ber preu^ifc^en

(StootS^oft gen)efen. 2;rofe oöer ©d^mierigfeiten, tro| aßer

^onflifte t)at er in feinen Sanben ein ein'^eittid^eS, mo'^IgeorbnetcS

^oftwcfen ^ergeftettt, gro^e ^oftturfe angelegt: tion ©leöe noc^

gjlemel mit Stnfd^tüffcn nad^ 5lmfterbam unb SBorfd^au, nad^

<pamburg unb über SSreSlau nad^ SSien. ®ie Soften waren

tnegen i^rer ^ünftlid^teit unb ©d^neüigfeit berühmt.

griebrid^ I. fe^te ha§> SBerl feines großen SSorgängerS fort,

ber ^oftöerfetir ^ob fic^ mäd^tig, ber ©Jiaralter ber ^oft atS

?oSmo^3oUtifd^e @inrid^tung fing an in bie @rfc^einung ju treten.

§lber bie ©ntmicfelung litt bo^ unter ben öielen Streitigteiten,

UJctd^e an ben öerfd^iebenen (SJrenjen auftauchten. ®ie ©orgc

griebrid^ SBil^elmS I. für ben weiteren 3IuSbau lennseic^net

fic^ fc^on an einigen bon i'^m {)crrü^renben S3emer!ungen.

31IS man i^m borf^tug, tion ber meiteren Einlage öon Soften

iu Dftpreu|en obsufe^en, meil fie t)er^äItniSmä|ig gro^e ?luS=

lagen öerurfad^en mürbe, fc^rieb er on ben Üionb beS Schrift*

ftücfeS: „follen Soften anlegen in ^reu^cn tion Drt ju Drt;

id^ mitt §aben ein Öanb, ha^ luüitiiert ift, baju gehört ^oft."

@r nennt fie fogar ,M^ Öt tior bie ganje ©toatSmafc^ine".

SBaS ber fd^affenbc (^eift beS ©rofeen Äurfürften ins ßeben
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:^etm§ I. itttieren |)oIt utib feftc gorm. S)er ^önig ^interlte^

bie preu^ifd^e @taot§poft in tüol^Igeorbnctem unb blül^enbcm

3uftanbe, jonft ptte fie bie nun fotgenben fd^tt)cren ^riegSs

jeiten nid^t fo gut überftel^en lönncn.

%to^ bcr benjegten Briten fanb griebrid^ bcr ®ro|c
nod^ Qdt \x<S) perfönlid^ um bie Weitere SluSgeftoItung ber ^oft*

öer|ältutffe gu fümmern. 5lu§ bem Sager öon ©treibten gab

er bie berül^mte Drber Wegen (Siurid^tung eine§ georbneten

^ofthjefenS in ©d^Ieficn. „S)o§ ^oftwefen foö bem Sntereffe

be§ Königs unb bc§ SSotfeS, di§ weld^e Sntereffen biefelben

finb, entf:|)red^enb unb ^^^m Seften be§ Commercü, worauf

attcmat ein befonbercS Slugenmer! gu ^ben, organifiert werben",

fo lautete ber S3efef)t be§ ^önigg. Unter feiner gürforge werben

SSerbefferungen eingeführt, bie il^re frud^tbringenben SBir!ungen

leiber nid^t in öottem SKa^e ausüben !önnen Wegen be§ un*

Bieitöotten ginanj^jrinji^S, \)a^ er unter bem (Sinffuffe ber SSer«

l^ättniffe unb irregeleitet öon bcn franjöfifd^en 9lotgebern gerabe

auf bie ^oft anwanbte. S^ro^bem burftc aud^ fie fid^ rühmen,

öon bem @eifte beg großen ^önig§ burd^brungen ju fein.

(£§ l^atte fd^on feit ben 3^1*^^ be§ @ro^en ^urfürften

immer ber SBunfd^ ge^errfd^t, ba^ wenigften§ im nieberfäd^fifd^en

9iei(^§freife ein ftarfeS unb möglid^ft burd^ SSertröge eint)eitli^

geftalteteS ?]ßoftwefen gefd^affen werben mö^te. Stber auä) ber

tjerle'^rg^olitifd^e ^ori§ont mod^te ^ait on ben ©renken ber

einjelnen Sönber; ftatt freie bcrfel^rSOerbinbenbc SBcge gu fd^offen,

rid^tete man öerfel^rS^emmenbc ©dfironlen auf.

3n ^urfad^fen fiatte ha^ Xajiäfc^e ^oftwefen fd^on 1616

feften gu^ gefaxt. S)er ^urfürft Sodann ®eorg geftaltete fpäter

bie entftanbenen ftäbtifd^en Slnftalten in eine lanbe^^errlid^e

um unb fnü|)fte $8erfel^r§beäie|ungen mit ben Sflad^barftaaten an.

Eigenartig geftattete fid^ ba^ ^oftwefen in ©raunfd^weig
unb Süneburg. ©d^on 1647 Waren bort ßanbeSpoften errid^tet,

bie aber balb in ben !Iaji§fd^en Soften fd^orfen SBettbeWerb

erhielten. @^öter (1682) würbe bie SGBürbc eines ©rbgeneral*

)3oftmcifter§ ber gamilie ö. ^laten öerliel^en, bie in iliren

9led^ten öon bem ^urfürften öon ^onnoöer beftätigt würbe,

bi§ enblid^ 1736 bie SSerftaattic^ung eintrot. ©d^on bie Sage

öon $8a^ern unb SBürttemberg brad^te eS mit fid^, ha'i^ fid^

l^ier bie SiojiSfd^en Soften om meiften auSbe^nten. SBol^t
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bcrfud^ten bie Surften, inSöcfonberc SJioj (Smanuel, itod^ bem

iBeifptele tion 93ronbenBurg ftc^ frei ju ntod^cn öon frentbcn

^oftgered^tfonten; aber e§ gelang nur in geringem Tla^t unb

ouf nid^t lange Bett. §ier i)äbm fid^ bie 2;ajigfd^en Soften

am längften gegolten.

®anj anberg toax bie (Snthjictetung in Öfterreid^. %xo^

ber (Srbbele'^nung mit bem ^oftmefen im 9leic^ burften bie

jCajigfd^en Soften in ben öfterreic^ifd^en ©rblonben nid^t feften

gu^ faffen. Öierabe I)ierauf berief fid^ ber ®ro§e Äurfürft bei

aSerteibigung feiner 9ted^tc. 2tud^ in Dfterreid^ tt>ax bie

Seitung be§ ^ofthjefenS junörfift in ben ^änben einjelner

gamiticn - ajiogni, ö. ^oor — , U§ eS unter ^arl VI. 1720

in @taat§öerh)oItung übernommen föurbe. 5tu§genommen maren

bie öorberöfterreid^ifd^en Sonbe unb Xirot, mo XajiS löngere

Seit l^inburc^ fid^ be'^au^tete. Unter ^aiferin SJiorio 2;^erefia

blühte au^ ha^ ^oftmefen in Dfterreid^ ouf; mit ber SSerüoH«

fommnung ber Drgonifotion ging bie SSerme^rung ber ^oft^

anlagen §anb in ^anb
3n ben a^lieberlanben beftanb bi^ jum Satire 1752

!eine eigentliche 8toat§^oft. S^be bebeutenbere ©tabt l^atte i^r

eigenes ^oftmefen S)ie ftöbtifdCjen aSotenonftotteu l^aben fid^

ba§ 9ied^t ber 93riefbeförberung im So^ei^c« ^^^ Sonbeg bis

ins 18. ^afir^unbert Iiinein ju ermatten gemußt. (SS gab

naturgemäß heftige geliben mit SojiS, beffen ^oft!ur§ ja gerabe

in biefe QJegenb fid^ auSbe^nte; eS möre beinahe ju einem

Stufrul^r lüegen ber ^oftftreitigfeiten gefommen. S^iad^bem fd^on

unter ^^iü^p öon Slnjou bie SSoteneinrid^tungen mefentUd^ ein^

gefc|rän!t maren, nat)m XojiS 1725 \>a^ gefamte ^oftmefen

in ben 9flieberlanben in ^ad§t nnb be!^auptete fid^ bis ju ben

großen Umlüätgungen burd^ bie franjöfififie 9teöoIution.

S)ie i^ciniilie %aii§ ift auc^ in Spanien mit ber ©nt*

ttJidetung beS ^oftmefenS aufS engfte öerbunben. S« i^^en

|)änben mar üorjugSmeife bie internotionale Sfiac^rirfitens

öermittetung. %nx ben SSerfel^r im inneren beS SanbeS be*

ftanben fd^on Qa^r^unberte öor|er SSerbinbungen bur^ 93oten,

bie in bem ©efepud^e 3ttfonS' X. (1252— 1284) ermähnt

njerben. ßJegen (Snbe beS 13. ^a^rl^unbertS bereinigten fie fid§

in einer Korporation, correos, hjol^er bie aSegeid^nung für bie

fpanifc^e ^oft ftammt. (SS mar fetbftöerftönblic^, "oa^ bie

©teEung (Spaniens im SöeUüerfel^r aud^ ben Soften eine er*
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l^ö^te Sebeutung öcrticl^. @d6on tüä|renb ber 9iegieruitg

^^Ut))p§ in. tourbe 1601 ju ^arig ber erfte internationale

^oftöertrag abgefd^Ioffcn. SKand^e SBanblungen mad^te bie

SSerfeljr^anftalt bur^ big fic unter ^^iti^^ V. im ^a^xt 1716
öerftaattid^t tt)urbc.

granlreic^ unb ©nglanb l^atten öon jel^er ben SSorjug

ber ®ebiet§ein|eit unb ouf biefe SSeife bie günftigften SSor=

6ebingungen für bie ©nttoidelung ber Soften, ^a, bie ©efd^ic^tS*

fc^reiber finb barin einig, ha^ in t^ranfreid^ ba§ erfte Sanbegs

poftttjefen, olfo bie erfte @toot§^oftanftalt entftonben ift. Sluc^

ber S^aralter ber ÖJemeinnü^igfeit, feftgefe^te Slbgangg; unb
Slnlunftgjeiten finben fid^ fc^on frü^ öor. ßubwig XI. errichtete

burc^ ®bi!t tiom 19. ^uni 1464 einen amtlichen 3fleit^oftbienft.

2luf geringe Entfernungen h)urben „maitres tenants les che-

vaux pour le Service du Roy" oufgefteflt, bie unter Seitung

unb Oberbefehl be3 „Conseiller Grand Maitre des Coureurs
de France" ftanben. ^orl VIII. fanb 1483 fc^on 270 ber?

artige Stationen bor. 2)ie fotgenben §errfc|er öerüolüommnetcn
bie Einrichtungen, bi§ ^einric^ IV. burd^ SSerfügung öom
8. ajioi 1597 einen regetre^ten ^erfonenbeförberungSbienft in§

Seben rief, ^ie Bereite ern)äl^nten Uniüerfitätiboten troten in

fc^arfen SSettbeloerb mit hm ©taatspoften; erft 1643 öerloren

fie i^re ^45ribitegicn. ®em ^arbinol 9li(^eUeu tt)irb bie Ers

ric^tung ber erften SSriefpoftömter (1627) unb bie Einfül^rung

fefter Xajen jugefd^rieben. ^m ^a^xe. 1603 erfc|eint ber

Xitel eines „General des Postes".

Um bie 9D^itte beS 17. ^al^rliunbertS taufte ber @eban!e
ber granfterung mittels ©tempels sum erftenmat ouf. (Sin

getüiffer S)e(a^er er!^iett 1653 baS SSorrec^t, in toerfc^iebenen

SSierteln ber ©tabt ^ari§ 93rief!often aufjufteöen, morin boS
^ubüfum Söriefe njerfen Jonntc, bie mittels eigener Billets

port paye franüert maren. 2)erfelbe ©ebanfe tauchte f|)äter

in anberer gorm njieber auf, noc^bem er lange 3eit in SSer;

geffen^eit geraten tvax. ^m Sa^re 1760 finb fd^on ©tabt^joft-

anftatten in 2;ätigfeit. ©onberbarermeife tourbe bie ^oft in

^ac^t gegeben, ein Suftanb, ber fic^ bis in bie 3eit ber dte--

oolutiüu ertiatten ^at

2n Eng taub reid^en bie 9^adjric^ten einer ftaatlid^en

^ofteinric^tung bis in bie Seit ©buarbS I. fiinauf. ^unöd^ft

ouf ftootüc^c Btüecfe befc^ränft, tourbe bie Einrichtung unter



•^Q I. (Sefc^lc^tac^e enttoicfclung.

ebuorb n. ouc^ bem ^rtt3atticrle^r ttu^Bar gemacht. §cinric^ VIII.

fefetc einen „Master of the Posts" ein. ®cr fc|on leb^oftc

öanbet ber bamatigen Seit noc^ bem ?lugtonbc mochte bcjonberc

«Boftcinric^tungen nottocnbig. (S§ ift ein Jüed^fetooüeS S3tlb ber

©ntwiifelung, ein Streit jttjif^en frembtänbif^en ^oufmonng^

Qttben unb ben ftaotti^en 93eI)Drben bä». untercinonber, m
(glijobetb ber @ac^e burc^ Sluf^ebnng ber „Stranger's Post

ein (Snbe mochte. 3a!ob I. errid)tete eine „?iagemcinc JSoJt

für intönbifc^e »riefe", 1637 würbe fte üerftaattic^t. ^ud^ tn

@ngtonb würbe eine Bett tiinburd^ bie ^oft mpamt unb

äwar für fortfc^reitenb ^ö^ere ^ac^tfummen, 1685 rnnb

65000 ?ßfunb. ^„^ r.. . u ^
Unter ^art II. wnrbc bic „Post Office Charter' öer*

öffentti^t m^t bie SSriefpoft weiter au^bilbete unb ou^ ba2

a«onobDtrec&t auf ^erfonenbeförberung ouSbe^inte. 1683 rief

ein 5:ape5icrer a^urra^ bie erfte Srief* unb ^alet^oft für ben

©tabtbercic^ öon Sonbon in« Seben, na6) bem 2;arife „^enn^.

boft" genonnt, eine Einrichtung, bie f^öter in ^art§ noc^gea^mt

würbe ®a§ ^ribotunternc^men gcbie^ Weit über alle (Sr*

Wartungen, fo ba| bic Slegierung e§ balb in bie ©taatgpoft

eiutierteibte. Unter ber Königin Slnna würbe 1710 burc^ ein

ßicfefe eine ööüige Umgeftattung ber ^ofteinri(!^tungen öor^

aenommen, welche in ben ©runbsügen fcEion moberne 58e'-

ftimmungen er!ennen lä^t. 9lur einige fünfte foHen ^ler er*

Wäfint werben: S)ie ®in^eitticf)Ieit be§ ^oftwefenS m all Her

Majesty's dominions unter ein^eitlirfier Seitung burc^ ben ^oft*

mafter ©enerat, bie Errichtung ie eine§ chief letter office tn

Sonbon, ©binburg^, Dublin, ^eu^orf unb in SBeftmbien,

Seftfefeung beftimmter (gebühren. ®ie Erri^tung öon Sfieben.

üotenäur SSefc^Ieunigung ber »eförberung, bie Einführung ber

Mail coaches begünftigten ben 5luffd^wung ber ober infolge

bon ^o^en Za^tn unb burc^ einen fc^werfäHigen ^Betrieb fic^

niit boll entwidetn fonnte.

<^m ruffifc^en miä^t finben Wir fc^on fru^ ben S3e=

bürfniffen be§ weit au^gcbe^nten Soube§ entfprecJienb 3Jetfe*

qetegenbeiten mit SBec^fet ber S8eförbernng§mittet in angemcffenen

Intfernungen. Ein regelmäßiger ^oftentauf entftanb unter ber

giegierung be§ 3aren äKi^aet Seoborow« Slomanow 1630.

SBicbtiq für bie Entwidelung be§ ^oftwefenS war bie SSer*

binbung mit bem SBeften, wel^e fc^on 1660 in§ ßeben trat
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unb fpäter burd^ Slnfc^Iu^ an ben großen ^oftfur§ üon SOtemel

nad^ (Jfeoe eine gute unb fc^nette SSerfiinbung nac^ Stmfterbom

6§n). 3Jlo§fau ^erftellte. ^eter ber Öiro^e l^atte ben blü^enben

3uftonb ber preu§ifc^en ^oflen au§ eigener ^nfc^auung fennen

gelernt. 2Iuf feine S3itten njurben |)reu|ifd^e SBeomte naä)

^lu^tonb entfenbet, um l^ter Soften nod^ :preu^ifc^em ajlnfier

einjurii^ten. Unter ben Seitern be§ rufftfd^en ^oj"th)efen§

finben fid^ aud^ nod^ in f^äterer Seit öiele beutfd^e Spornen,

ein S3en)et§, ha'iß beutfc^e 58eomte on bem 2tu§6au mitgetüirft

^oBen. @inc bur(^greifenbe 3fleform be§ ^Dfth»ejen§ begonn

unter ^ot^rina II., nantentlid^ fötlt bie ©rrid^tung öon ^oft*

onftatten in biefe B^it.

3n ben norbifd^en 9ieidf)en ©änemor!, Sfiorinegen unb
@d^ tu eben treffen wix fd^on frül^ eine S'lad^rid^tenöermittelung

QU, bie allerbing» megen ber fi^toierigen S3eförberung§öer|ältniffe

nur langfant fic^ enttnidetn fonnte. SJlit ^amBurg ftanben bie

9leid^e in tebl^after SBed^felberbinbung. (Sine bcnifd^e unb
fc^föebifc^e ^oftanftolt l^aben fic^ in ber freien ©tobt bi§ in

bie neuefte ß^it hinein ermatten.

©d^on frü^ tvax bie ^oft in S)önemarf @taat§anftalt.

Sm ^o^re 1653 gelangte ha^ ^ofttoefen aU fielen in bie

|)önbe ber gamilie Ö5t)tbenlööe, bie e§ öerftanb, einen erl^eb*

lid^en Überfd^u^ ju erzielen. ®ie 3fiegierung benu|te bie erfte

günftige ©elegenl^eit, um e§ mieber gu öerftaotlid^en (1711).

©ntfpred^enb ben ^olitifc^en SSerliältniffen ftanben an ber @|)i^e

beg ^oftn)efen§ gmei Sireftoren, tüotion bem einen bor§ug§n)eife

bie Seitung ber ©efc^öfte in ben mit bem ^önigreid^ in ^er*

fonatunion ftel^enben ^eräogtümern S^tesmig-^olftein oblog.

5Iud^ t)a§ normegifc|e ^oftmefen, ha^^ 1720 tierftaat-

tid^t n)urbe, fam unter bie Seitung ber bänifd^en 3entralbeprbe;

e§ mu^te ein günftel ber gemeinfomen SSermattungSauSgaben

tragen.

Sm ^a^xt 1747 l^otte ber $8er!e:^r einen foId§en Umfang
angenommen, ta^ für ba§ bönifd^e, normegifc^e unb fc^IeSmigs

lolfteinifd^e ^oftmefen je ein befonberer S)ireftor ernennt

merben mu|te.

Sm Saufe be§ Sa^t|unbert§ öottjogen fic^ meitere Um*
geftoltungen, namentlich mürben bie öon ^riüaten beforgten

fogenonnten „Sfieben^often" üom ©taate übernommen. Siecht

fc^mierig mar bie ^oftübermittelung nac^ ben ^nfetn. (S§ gc-
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fd^ol^ im SBinter ouf Gigbooten unb war mit großen Öicfa^rcn

öcrbunben. %xo^ aller 5ßorfic^t§ma|regettt ereigneten fic^ l^äufig

Unglücfgfättc, njobei gro^e SBerte unb manci^e^ 9JJenjct)enlcben

öertorcn gingen.

2)ag fd^n)ebijc|c «(Softnjefen reici^t in feinen ?lnfängen

m in bie Beit ber SSofafönige prürf. ©§ tüar auc^ t)ier

ein giegierungSbotcnbienft. Unter ©uftaö Slbolf entftonben bie

„orbenttid^en ©angpoften" jwifc^en ber giefibenj unb ben ^aupU

ftobtcn ber ©tattl^alterfci^aften, namentlid^ würbe eine rcgelmä|igc

SSerbinbnng nad^ Hamburg eingerichtet. 5It§ unter ber gie^

gierung beg tatkräftigen S?önig§ Raubet unb bewerbe ouf6tüt)ten,

hjurbe aud^ auf bie SSerbefferung be§ ^oftwefenS gro^e Sorg-

falt bertocnbet. ®er tanster Sljel DEenftierna ^ai bie (Sin-

rid^tung eines georbneten ^oftbienfte§ im Sfieic^e fortbauernb

ongeftrebt, aüerbingS mit Slürffic^t auf bie Iriegerifc|en »er*

hJicfelungen longe o^ne ©rfolg. SSon befonbercm Sntereffe ift

e§, ha^ nac^ bem Siege ber @c^meben bei iöreitcnfelb in

ßei^aig eine f^loebifd^e ^oftonftatt eingerid^tet mürbe, bie nic^t

nur ^oftöerbinbungen mit «S^meben fetbft, fonbern auc| mit

Stauen, granfreic^ unb ben 9liebertanben unterl^ielt. ®ie

fc^mebifc^e ^oftanftatt in Sei^jig mürbe erft infolge be§ SGßeft=

fölifd^en griebenS aufge(|oben.

SaSieber^oIt ift in ©c^mebcn ber SSerfud^ gema(^t morben,

ba§ «ßoftmefen ju oerpac^ten, ^ulefet unter ^art XL, bann blieb

eine ber ©taatSbermaltung unterftel^enbe ©inrid^tnng. S)ic

Seiter beg ^oftmefenS ^aben nid^ts oerabföumt, ben ®ienft ju

üeröottfornmuen, fo ha^ am ©c^Iuffe be§ 3a!)r^unbcrt§ bie

einri^tungcn auf einer foldien $öt)C ftanben, \>a^ fie ben

SSergtei^ mit benicnigcn in anberen Säubern ni^t gu fürchten

iiatten.

3n ber %nxUi unb ©ried^enranb maren bie fd^Ied^ten

SSer!et)r§mcge ber ®ntmi(!elung be§ ^oftmefen§ l^tnberUd^. S3alb

mö) ber (Sroberung oon tonftantino^el entftonb bie ©enoffen*

fc|aft ber 6e^i (Säufer), bie meite SBegftrecten jurücflegen

!onnten, auggerüftet mit ©taugen, um über Proben ^inmegfe^en

ju fönncn. %nö) biefe ©inrid^tung biente tauge Seit nur

(5taat§§meden, erft \p(xt fonnten ?ßriüat6riefe mitgegeben werben,

«öluftaljfia III. mad^te bie SSoten beritten, an ben größten Drten

mürben 9fletai§ mit ^ferbemedifet errid^tet, bann mürben reget*

mäßige Sln!unft§* unb §lbgang§§eiten eingefütirt.
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SSerfcn wir nod^ Jurj einen S3Iicf Quf bcn SBeften unb Dften.

3n ben SSereinigten Staaten 9iorbanterifog ge^en

bie Stnfonge öon geregelten ^ofteinric^tnngen 6i§ in bag ^a^t
1672 jurücf. 2)er ßiouöernenr ßodelace rid^tete eine monatUd^

üer!e^renbc ^oftöerbinbung än)lfc^en ?ieut)orf unb S3ofton ein,

f^on 1683 tüurbe eine ^oftonflatt in ^()iIobeIp^io errichtet,

bie hjöd^entlid^e SSerbinbungen ntit bcn größeren ^lä^en ber

Umgegenb l^atte. S)er Dberft ^omitton ^attc 1700 üon ber

englifc^en 9iegierung bie Ermächtigung erl^alten, innerhalb ber

nöclften 21 ^a^xt in ben amerifanifcfien Kolonien ^oftanftatten

in§ Seben ju rufen (Sr l^ot öon ber erteitten SSoümarfit nic^t

lange ®ebrauc§ ntad^en !önnen. ©c^on nad^ tuenigen Satiren

üereinigte (Snglanb bag ^oftloefen ber Kolonien mit bemjenigen

be§ SJiutterlanbeg unb [teilte e§ unter bie Seitung eine§ SSers

treters bcS ©eneral^oftmeifterS mit bem 2lmt§fi^e in Steutiort

Sflun begonn unter Königin 3lnna eine Drganifation ber ^oft^

einrid^tungen. S3atb getoann ein 9Jiann entfd^eibenben Einfluß,

ber auc^ für bie hjeitere ©nttüidelung be§ SSerfe:^r§mefen§ öon

ba^nbrec^enber Söebeutung tüurbe: SBenjamin granflin. ^m
So^rc 1737 mürbe er jum ^oftmeifter öon ^^itabel|)]^ia er^

nennt, fc^on nac^ furger B^it finben mir il^n at§ SJertreter

beg '^tpnt\) ^oftmafter ©enerot; sielbemuft unb tatfröftig öer?

folgte er feine B^ele ungead^tet aöer ©d^mierigleitcn unb Sin«

fcinbungen. (Sr mor e§, ber ben ^(an jur @inrid§tung eineS

eigenen ^oftmefenS ouffteKtc unb feine SSermirflic^ung förberte.

(Snbüc^ 1775 erfc^ien ba§ erfte ®efc^ megen felbftänbiger

^onbfiobung beg ^oftbienfteS in bcn unob^öngig gemorbenen

Staaten.

^enuäeid^ncnb für bie S3etrteb§öerpltniffe ber bamaligen

Beit ift bie Satfoc^e, ba§ 1801 runb 40 2:oge erforberlic^

maren, um einen Srief 5. S5. gmifc^en ^ortlanb (9Jiaine) unb
©aöonna^ (öeorgio) unb bie 5lntmort ju beförbern. 1810
mürben jum erftenmal oud^ an Sonntagen ©riefe ausgegeben,

mag einen Sturm bcS äßiberfpruc^S unter ben 9ieligionSgefett*

fd^aften l^eröorrief.

3n SJiejüo fanben fd§on bie Eroberer einen gut au8s

gebilbeten 93otenbienft, beffen SSermittler großes SSertrouen gc*

noffen. Später mürbe ta^ ^oftmefen in htn füblid^en Kolonien

einer fpanifd^en gamilie jur 2luSnu^ung übermiefen, bis unter

^önig ^orl III. ouc^ ^ier baS StaatSmonopot eingeführt murbc.
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^an muB c§ ber ^iegierung bc§ HKuttcrtonbeS nod^rü^men,

ba| fic atte§ getan ^at, um in ben eroberten fübamerifonifd^en

Sönbern ouf ber |>ö^e ber bomaligen ßeit ftelienbc ^oft»

cinrid^tungen ju fd^offcn.

gür bie «ßoftgefc^ic^tc bc3 gro|en d^ineftfc^en 3flei(^e§

gibt e§ in ber Siteratur ber ß^inefen ein überouS rei^eg

ajJateriat, boS big in bie ötteften Reiten l^ineinleud^tet, 3)ic

erften Stnfönge bcg S^iac^ric^tenbienfteg gelten big in bie Sdt

bor ber $an=^^noftie, b. §. big brei Qol^rfiunberte üor S^riftug.

SJian gtoubt ben römifd^en cursus publicus in feinen ©inrid^*

tungen bort im fernen Dften ju fe^cn; eg ift ein niilitärifc§er

©tafcttenbienft, ber bie 93efe^Ie ber 9legierung beförbert. ®er

^of ^ot feinen befonberen S)ienft unb ebenfo bie ^rotiin^iats

üertooltungen. S)anebcn entmicfeüe fid^ ein meitauggebc^nter

„Siöil^oftbienft". S)er ©runbäug biefer Drgonifation ^t fid^

big in bie neucfte Beit hinein erholten, ©rft gegen (Snbe beg

toorigen ^a^rl^unbertg ift ein fc^üd^terner SSerfud^ gemacht ttjorbcn,

bog ^inefifc^e ^ofttücfen p mobernifieren.

3n Sapan Rotten fic^ bie ^aufteute in ben einzelnen

bebeutenberen ©tobten äu Silben bereinigt, benen bie S3eförberung

öott 93riefen unb ^ofeten oblog. Sie beforgten eg burc^ eigene

SSoten, benen eine gerobegu fabelhafte ©d^nellig!eit nod^gerü^mt

h)irb. S)ag $8rief^)alet an einem ©tocf über bie ©c^uttern tragenb,

füllen fie mit ber ®efd^minbig!eit eineg trabenben ^ferbeg bie

©trecfen jurücfgelegt ^aben. gür bie S3eförberung onberer

83riefc erl^ieltcn fie eine befonbere SSergütung. 2)ie giegierung

^atte il^rcn eigenen ^urierbienft. aJiit ©inrid^tung eineg mobernen

^oftmefeng ift erft im Salire 1872 begonnen tüorben.

2)ie neuäeitlid^e «ßoft ift, mie oug ber big^erigen ©arftcllung

l^erüorge^t, nid^t bie (Srftnbung irgenbeiner S^^, fi« if* a"4

nid^t über 9^a^t entftonben, fonbern fie ift bog ^robuft einer

longfamen (gntlüicfetung, fic ift oug bem SSerfe^rgbebürfnig

^eröorgegongcn. 3u ber militörifd^^^olitifd^en Bloedbeftimmung

trat nod^ unb nod^ bie fommerjieHe, bonn bie gemeintoirtfd^oft*

üd^e. S)ie ©igenfc^aft ber ©emeinnü^igfeit ift erft eine @r^

rungenfc^oft ber neueften 3eit. Qu ber 9iafd^^eit ber SSeförberung

trot bie 3ftegelmö|igfeit, bie SSorougbeftimmung ber Seiftung

burd^ feftgefe^te Slbgongg= unb Slnfunftgäeiten. 3l(g (Segen-

Iciftung l^attc bog benu^enbe ^ublilum bie ©ebül^ren ju ent^

rid^ten, bie bolb ouc^ fcft bcftimmt unb öcröffentUd^t tüurben.
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Sieben htm ^riöatgetüerbe enttoidelte ftd^ bie (Staotspoft, bebingt

unb Beeinflußt öon ^Dolitifcfien SSer^öItniffen. ^n bem einen

ßonbe fe^en h)tr bie ^oft in ben |)änben einer ftor!en B^ntral;

mad)t, in bem anberen fel^It i^r jegü^c ©in^eitlic^feit be^

©ebieteg. S)ie ©ntfte^ung ber neugeitüilen ^oflen föüt äu=

fammen mit ben großen ©reigniffen, toeld^e eine neue 3^1*

üorBereiteten. ^n bemfelfien Solare, aU 3JiogeIf)oen§ @(^iff

pm erftenmol bie SSelt umjegelte, burc^jogen bie 2:aji§jd^en

Soften weite Sänbergebiete unb öermittelten eine internotionale

SBerbinbung. ®a§ 19. Qo^rl^unbert brockte eine ööllige Um*
hjanblung ber SSer!e^r§mitteI, bie nomentlid^ auc^ bo§ ^oft?

tüefen beeinflußte. 5)o§ erfte ^af)x^t^r\t brockte fd^on bo§

S)om^ffc^iff , ba§ ben in frütieren ße^ten fo unermeßtid^en unb

unüberiüinbbaren Djean überbrüdte. ®onn folgte bie Sotomotiüe,

unb beibe, ®ampff(|iff unb (Sifenba^n, mußten gerabe ouf bem
©cbiete be§ ^oftwefenS eine mö^tige Umgeftattung ^eröorrufen.

SBoren bi^^er nur ©d^neHigfeit, 9iege(mäßigfeit, ^ünftlid^feit

unb ©ic^ertieit bie ^erüortretenbcn ©igenfd^aften ber SScrJe^rS*

mittel gemefen, fo trat je^t eine neue Slnforberung auf: bie

3Jioffen^oftig!eit berbunben mit SSiUigleit.

S)ie ^olitifd^en SScrf)äItniffe ber erften ^o^iräe^nte tuoren

für bie (Snttüicfetung be§ ?ßoftraefen§ fe^r ungünftig. Später

trot bie ouSgeprcigte §errfd^aft be§ 9JierfontiIf^ftem§ aU ^inber;

ni§ auf. ®ie ^oft ujurbe oi§ monopolifierter Öiroßbetrieb bc?

traditet, mußte möglid^ft f)o^e Überfc^üffe obtüerfen, um ben ftetS

teeren ©taat^fädel ju füllen. ®iefe, jeben SSer!e^r§auffc^tt)ung

erftidenbe Si^Ialität mußte erft übermunben toerben, beöor bie

^oft i^rcn n)a^r^aft bemolrotif^en S^arofter onnel^men, b. 1^.

fic^ in ben ®ienft aller SSoIfgfc^id^ten fteHen lonntc.

S)ie 93enu^ung ber (gifenbal^nen unb S)am|)ffc^iffe ermög^

tid^te nic^t nur eine S3efci^teunigung unb SSeröielfäÜigung ber

^ofttran§^orte, fonbern e§ fonnten auc^ je^t ^ufammenfiöngenbe

^oftöerbinbungen gefc^offen merben, bie eine erftaunüd^e 2tu§s

bel^nung erfiielten. 2luc^ ha§ platte Sanb ift hieran beteiligt,

ja, bie entlegenfte ^Jliebcrlaffung erhält burd^ Söoten ju guß
il^re regelmäßige ^ofttierbinbung.

@§ entftel^en neue SSerfel^rSformen, fo boß ha§ Gebiet

mefentU(^ ermeitert mirb: bie ^oftforte erlcid^tert ben Srief*

öerlel^r, SSarenproben ben §onbeI, bie billige SSerfcnbung öon

©rucEfad^en unb B^itw^öcn ben Uterarifc^en SSerIe|r unb bie
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2:oge§;)reffc. 5tuf bem ®c6ietc be§ SBertöer!el^rg ftnb ^Icuerungen

unb Erleichterungen eingeführt, bie bie Sßertöerfenbung ju

einem umfongreic^en ^oftbon!üer!e^r au8geftaltet l^aben. gn
ber ©inrid^tung ber ^oftfporfäffen fteüt fid^ bie ^oft in ben

S)ienft ber öffentli^en SBo^tfa^rt.

S5er größte (Srfolg in bem umfaffenben Sfieformtüerfe beg

19. ^al^x^mhtxt^ ift fd^Iie^üc^ bie ^Bereinigung oHer Kultur;

ftaaten ber @rbe gu einer einjigen ^oftöerle^rggemcinfd^oft im
Söeltpoftöerein.

3e me|r ber äKoffenöerJe^r tnad^ft, je fci^ärfer ber SBetts

beloerb ouf allen ©ebicten fid^ äußert, befto mel^r ujirb öon

ber ^oft öerlangt, bo^ bie jo^tlofen 9täber unb 9läbd^en eineg

über ollc 2:eile beg SanbeS fid^ erftredfenben Drgani§mu§ genou,

äuüerlöffig, fd^neü unb regeimö^ig ineinanbergreifen. ®a§ Iö§t

fic^ nur erreichen, toenn bie ^oft eine @toat§t>erfe:^r§onftoIt ift.

2)ie ^oft befd^rönft fid^ nid^t me^r ouf bie SSermittelung

öon S^od^rid^ten; fie ^at ga^Ireid^e anbere Sßerrid^tungen über«

nommcn, bie aud^ nebenher üon ^riöoten ober oon @efett«

fd^oftcn tool^rgenommen toerben. S)ie gefd^id^tlid^e ©nthJidEelung

^at e§ mit fid^ gebrod^t, bo^ bo§ ^oftmefcn überall tiom

@toote öerioaltet toirb ©elbft in einer S^xt, atg auf tt)irt«

fc^aftüd^em Gebiete ber (Srunbfa^ ber freien Entfaltung ber

Gräfte beg eingelnen ^errfd^te, |at mon nur gang oereinjelt

ben ßJrunbfo^ oud^ ouf bog ^oftmefen ou^gebel^nt.

®ie mobernen SSerfel^rSmittcI muffen, toit loir fd^on er*

örtert l^oben, in gleid^mä^iger SBeife ben ^ntereffen aller S3c*

tüo^ner cine^ SonbeS bienen. @ie finb unentbehrlich für bie

SBirtfd^oft eine§ SSoIfeg; ollen @in§etttjirtfd^aften fliegen un-

mittetbor ober mittelbor bie reid^en SSorteitc gu, meldte fid^

ou8 ber ted^nifd^en SSerboUfommnung unb ber Drgonifotion

be§ SSer!e^r§mefen§ ergeben. Um aber biefe SSorteile iebem

ju§umenben, ift eg geboten, bie SSerfe^rgmittel o^ne Stücffid^t

ouf ha§i Erträgnis burd^ nicbrige 93eförberungg^reife ollen teid^t

jugongüd^ ju mod^en, il^re S3enu|ung p üerottgemeinern. S)a0

!onn nur Slufgobe beg ©tooteS fein, ber für bie SBol^Ifo^rt
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Otter Untertonen jn forgen :§ot. 2)er @toot ^ot feine ^oft*
onftotten ntc^t ou§fc|Iie§tt(^ im fisfolifd^en Sntereffe, er betreibt

in bcmfctbcn feine ouSfc^tie^Iic^ ober oud^ nur öorjugghjeife

ouf 9Sermögen§erh)erB gerichtete Xötigfeit, e§ finb tiielmel^r jus

gleid^ öffenttic^e Sntereffen, bic er bobci hjol^rnimntt, er Befriebigt

ein unobtt)ei§bore§ 58ebürfni§ fotool^t beg (5toote§ fetbft oI§ oud^

ber eingetnen ©tootgongeprigen. S)ie ^riöotunternel^mung
njürbe i^ren S3etrie6 nur bort einrichten, njo er getninnbringenb

ift unb bo§ weniger eintröglid^e (Sebiet bem ©tootsbetriebe

überloffen, bem fd^on l^ierburc^ bie äKöglic^feit entzogen h)ürbe,

ou3 ben Überfc^üffen öerfel^rSreid^er Segirfe bie Unter^oltung
nid^t rentabler ju beftreiten. ®er ^ritiote h)ürbe oui^ nur
benjenigen 2;eil beg SöetriebeS ouSfül^ren, ber burd^ feine

9J?offen§aftigfeit befonberg eintrögtic^ ift o|ne on bie ^Betriebs*

mittel ^o^e Stnforberungen ju ftetten. Slber oud^ bo§ Sneinonber*
greifen ber SSerbinbungen mit^te notmenbigerhjcife gcfö^rbet fein,

menn fc^on noc^ einigen SJJeilen ein neueg (Sebiet beginnen njürbe.

Sin internotionole SSerbinbungen möre gor nid^t ju ben!en; ber
gon^e (J^aroftcr be§ mobernen ^oftmefenS ift eben fo3mo|)otitifd^.

SBöfirenb nun ber «Staat j. $8. burd^ STuSübung ber
aWilitör-, ÖJerid^t§s, ^oti^ei; unb ginon^l^o^eit feine STnge^örigen

be^errfd^t, bient er i|nen jugteid^ burd^ ben Setrieb ber ^oft,
unb h)o§ I)ier öon ber ^oft gefogt h)irb, gilt ou(^ öon ber
2;etegrap^ie, hjo fie in i)änben beg ©tooteS ift. S)er ©toot
übt |ier gegen feine Untertanen feinen Snjong ou§, er forbert

feine öeiftungen unb Unterloffungen; er tritt mit i^nen nur
auf SBunfc^ unb SBitten in ein re^tlid^eg SScr^o(tni§, bog burd^
SSertrog begrünbet mirb, ober nur auf Stntrog be§ einäcinen,

ber öom ©taote bie 5Iu§fü^rung be§ Zxan^poxU öertongt.

S3ei otten öon ber ^oft gu öerric^tenben Seiftungen fte^t bo^er
ber ©toot bem ^ublifum aU gleid^bered^tigter ^ontrol^ent

gegenüber. SluS btefem SScr^öttnig erflärt eg fid^, bo^ bog
ottgemeine ^riüot^ unb ^rose^red^t ^ier ouggebe^nte STnlüenbung
finbet. S)ic ©igenortigfeit beg Setriebeg f)ot eg ober mit fic^

gebrockt, ha^ in einigen S3ejie!^ungen ein ©^e^iolrec^t gefc^offcn

ift, bog bie Slnftott mit 3?e(|ten ougftottet, mie fie ber gemerbc?
trcibenbe ^riootmonn nic^t ^ot. Stnberfeitg mcrben i|r oud^

befonbere ^flic^ten ouferlegt; mir l^oben eg eben nid§t ju tun
mit einem freien ©emerbe beg gigfug, fonbern mit einer öffent*

lid^en SSerfe^rgonftoIt beg ©tooteg.

3t5Ru® 165: »tun», 5ßo^. u. %iUQvap^inm\en. 2
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gür btc ^oft btibet bic ©runbtogc i^rcr red^tlid^cn

©tcHung

bog ^ofltegal unb bet g^ofijttiang.

2)o§ ^oftrcgat ift im l^iftorijd^en ©tnn: S)ie ougfd^Uepd^c

SSefuguB be§ ©taateg jur Slnlegung öon Soften, b. 1^. öon

Slnftaltcn, um ^erjonen unb ©ad^en mit untermeg§ gemed^jetten

Xraug^ortmitteln ober ftationStüeifc mit beftimmten Sln!unftg;

unb 'äb^a^xt^dkn ju beförbern.

S)er ^oftjmang ift: bic SSerpflic^tung, bei getüiffen Strien

öon ©enbungen \iä) ou§fc|Ite|Iid^ ber ^oft ju bebienen unb fid^

jebcr Quberen Slrt ber gortfc^affung gu enthalten, ouc^ menn

biefelbe burc^ eine Stnftalt erfolgt, melc^er ber e^orafter ber

^oft nic^t beimol^nt, unb bereu ©jifteuä burc^ bog ^oftregal

nic^t QuSgcjd^Ioffen ift.

man fprid^t ouc^ mol^I öon „^oftmono^ot". (S8 ift me^r

ein tt)irtfd^aftad)er Segriff. ®ag ^oftregot fc^tie^t ben ^oft=

gmong unb biefer ^a^ ^oftmono^ol in fid^. SBo !ein ^oftregot

ift, bo gibt e§ leinen ^oftahjong, o^ne ^oftjmang aber fein

<Poftmono:pot. 2)a§ ^oftregal untcrfc^eibet fid^ öon bem $oft*

ättjange baburd^, bo^ bo§ ^oftregal ba§ 9fied^t in fic^ fc^Iie^t,

Soften äu errichten unb ju unterhatten, ber «ßoft^mang aber

\)a^ ^ubtifum gtoingt, gemiffe ©enbungen nur mit ber ^oft

ju oerfd^irfen. 2)em ^oftjnjange mirb eine ^oftpflid^t gegen*

übergeftcttt, bie in bo^^elter 9iid^tung in S3etrac^t fommt;

1. at§ ^ftic^t ber ^oft, gemiffe Strien üon ©efc^äften ju be*

treiben; 2. at§ ^ftic^t ber ^oft, einjetne ©efc^öfte abäuf(^tie|en.

2)ie§ fü^rt namentlich 2JiitteIftein in feiner intereffanten ©c^rift

„^Beiträge jum ^oftred^t" aug. ^oftregal unb «ßoftämang l^aben

fid^ oerfc^ieben unb fetbftänbig in ben einjetnen Sönbern ent;

tüicfelt, malgebenb bafür mar bie ßJeftattung ber ^oftgefe^gebung.

3m Saufe ber 3eit ift bie ^erfonenbeförberung nie^r unb mel^r

ouf bie Sifenba^n übergegangen. Sn ^eutf ertaub ift ha§

giegal ber ^erfonenbeförberung feit 1872 ganj aufgel^oben.

Slnbere ßänber, mie Öfterreid^ unb bie ©d^meij, Ratten nod^ an

bem gicgot feft, boc^ ift in Öfterreic^ ber ©taatStiorbe^tt beS

«ßerfonentranSportg ju SSaffcr unb ju Sanbe barauf befc^ränÜ,

ha^ eg ücrboten ift, auf fotcJien ©trafen, auf benen ^oftftationen

beftel^en, mie aud^ auf anberen ©trafen, bie pr Umfal^rung

ber ^oftftationen benu^t merben fönnen, Stnftatten jur 93e*
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förberung öon JReifenben mit ^ferbetoed^fel mit ben öon i^nen

Benu^ten SBagen ju errid^ten unb ju unter|otten. ^n ber

©d^hjeij erftrecEt fic^ ha^ ^oftregal jtoar oögemein auf ben

regelmäßigen unb ^eriobifd^en %xan§>poxt bon ^erfonen, bod^

lönnen tjom S8unbe§rate {)ierbon SluSna^men gemad^t iüerben.

2)a§ SSorred^t be§ (Staote§ pr ou§fdf|Iiepd^en S3eförberung öon

©ad^en ift öietfad^en SBanblungen unterworfen gettjefen unb

ift in @uro^3o allein f(^on red^t öerfd^ieben, wie folgenbe furge

3ufammenfteIInng jeigt:

A. Mmfanß iie» P0|!jitran0ß0»

1. Söricfe untcrtiegen bem ^oftjioange

a) nur, tpenn fie öerfd^Ioffen finb, in 2)eutfd^;

lonb, Öfterreid^, Ungorn, ^önemar!, ©darneben, ber

©d^meij;

b) audi) wenn fie nid^t üerfd^Ioffcn finb, in S3etgien,

Sran!reic^, ÖJropritannien, StöHen, ben S^lieber;

tauben.

2. ^oftJarten finb ^oftätoang§j3f(id^tig in ^Belgien, Station»

ben Sflieberlanben, ©d^weben, ber ©d^weij.

3. gür Bettungen Befielt ^oftswaug in ®eutfd)taub,

Öfterreid^, Ungorn, ber ©d^weij.

4. Slnbere ©rurffad^en muffen mit ber ^oft berfeubct

Werben:

in Belgien, wenn fie bie Slbreffe be§ @m|}föuger§

tragen;

in S)önemar!, wenn fie öerfd^Ioffen finb;

in JDfterreid^ unb Ungarn, wenn beibe SSorouS*

fe^ungen zutreffen.

5. ©onftige poftgwangSljfti^tige ©egenftöube finb

in S)önemarl: gelbwerte ©egenftönbe unb gong;

Bares ®etb, beibeS lebodE) nur, wenn e§ ficf) um
öerfdf)Ioffene @enbungen tianbett;

•
in ber ©d^weij: berfc^Ioffene Senbungen aller ?lrt

bis jum ©ewid^te öon 5 kg.

Sn einzelnen Sänbern (3. 33. ©eutfd^Iaub, ben Siliebers

tauben, ber ®d^wei§) ift bie Seförberung ber fonft bem ^oft=

jwange untertiegenben ©egenftänbe auf anbere SBeife at§ burd^

bie ^oft aHgemein geftattet, wenn bie SSeförberung ol^ne (Snt*

gelt ftattfiubet
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B. mu^nalintBn ^fXfxn PöUjhranöc.

§ter ftnb bic SBeftimmungen fe^r mannigfattig; lütr muffen

utig auf bic toefentüd^ften befd^ränfcn, bic bartun n)crbcn,

ttjctd^c Sßcrfd^icbeniciten fctbft in unfcrer 3eit noc^ beftc'^en.

a) 5)ie S3cförberung fonft ^oftsloangä^flic^tigcr 58rtcfc ufw.

burc^ feefonberen S3otcn ift geflattct in ©eutfd^Ianb,

Öftcrrei^, Ungarn, ©önemarf, Sranlreic^, ©ropritonnicn,

Stauen, bcr ©c^föciä. S« 2)äncmar! unb ©roBbritannicn

ift auicrbem bic gcIcgcntUc^c SSerfenbung öon ©riefen

auf anberc SBeifc als burc^ bie ^oft äugelaffen, in

Stauen bic nid^t gen)crb§mä|ige unb uncntgeltüc^c S3cs

förberung burc^ ^riüat^jcrfoncn.

b) 3)ic SSerfenbung ber fonft unter ben ^oftjttjang fattenben

©cnbungen bur^ S)icnftboten ober anberc S3c*

bienftete ift gcftattet in Dfterrcic^, Ungarn, 93elgien,

©önentarl, in gemiffen Sollen auc^ in ©ropritannicn.

3luf bcnfeI6en ©runbfa^ ift e§ äurüd^ufülrcn, tuenn in

öerfd^iebencn Säubern ($)eutfc^tanb , Öfterreic|, Ungarn,

S3etgicn, S)äncmarf, granJreic^, Stalten, <Sc|lt)eben, ber

©d^UJciä) gcftattet ift, ba& ^riöatbeförbcrungSanftaltcn

bjtt). eifenba^n* ober 2)anipffc^ip^®efeafc|aften »riefe ufm.

in eigenen 3IngeUgcnt)eiten burd^ i^r eigenes ^er=

fonat beförbern laffen bürfen.

c) Sn ^cn nteiftcn Säubern ift eS gcftattet, grad^tfüt)rern

grac^tbriefc unb onbere S^riftftücfc, bic fic^ auf bic

beförbcrtcn SBaren besiegen, mitsugeben fott)ic htn SBaren

bic 9lcc^nungen beizufügen.

Sn SSetgicn, gronlreic^ unb ber @c|tt)ei5 befielet !cinc

gefefetic^c SSeftimmung, toclc^c ta^ SSeftc^en öou «ßriüatanftaüen

gur S3eförberung öon SSrieffenbungen tierbietet. ®te belgifd^e

^oftbcrnjaltung l^at ha§ Siecht, bic ?iuSga6e tion ^riüaten

granüerungSäcid^en su unterfagen ober öon il^rcr (SJenctimiöuug

abl^öngig ju ntad^en. S« i>en 9^ieberlanben fönnen ^ritiat*

beförberungSanftatten burcJ) bie ^Regierung unter geujiffen S3e=

bingungen sugclaffen werben. S« ©c^weben ift eS gcftattet,

mit Oienc^migung ber «ßoftterntattung ^ritiatanftatten sur S3e=

förberung fonft bem ^oft^hjang untertiegenber ©egcnftänbc

jttJifd^cn inlänbifc|en Drten oljuc ^oftanftalt cinsuric^ten. ©in
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auSbrüdlid^eä SSerBot ber (Srric^tung bon ^riöotkiefbeförberunggs

onftalten Befielet, me|r ober mtnber tüeitge^enb, in S)eutfc^Ianb,

Öfterreicl, Ungarn, S)änemor!, ©ropritannien unb Stowten.

®ic SSerle^ung be§ ^oftregots ift allgemein unter ©trofc

gefteüt. ®ie SSerfoIgung gefc^ie^t enlttieber gerid^tlic^ ober ouf

bem SSerföattungStoege. ^aä) unb nod^ f^at \iä) in manchen
Staaten ein ntel^r ober minber öielfeitigeg ^oftftrafred^t
enth)tdelt, ba§ bem eigenartigen Sßefen ber ^oft gcbü|renb

Slec^nung trögt, ^eine onbere ©inrid^tung greift fo in ba§

@toat§* unb ^riüatleben ein toie bie ^oft mit ifirem oiel;

geftaltigen 93etrieBe. ®§ toar ba|er natürlid^, bo^ fic^ ber

Eigenart entfpred^enb oud^ ein ^oftred^t auSgebilbet ijat, bo§

taSi SSerpttni§ ätoifc^en ^oft unb 5lbjenber einer ^oftfenbung

Kar unb beftimmt regelt. ©§ entfielet burci^ bie Sluflieferung

einer ^oftfenbung ein SSertrag§öerf)ättni§, ha^ tnxä) ^oftgefe^e

unb ^oftorbnungen umgrenjt loirb, bo§ berfd^ieben ift, je nac^

ber 5lrt ber aufgelieferten «Senbung. S)a3 ^oftred^t erflrerft

fic^ auf 9tecf)te unb ^flit^ten be§ 2l6fenber§ unb be§ Empfängers,

inSbefonbere auf bie i)aftpflic^t ber ^oftöeriooltung. 3n lefeterer

|)infi(i^t l^errfcfit bie größte SSerfc^ieben^eit, fc^on oüein bebingt

burd^ ben in ben einjelnen Säubern öoneinonber abmeic^enben

Umfang be§ ^^oftbetriebeS. Übereinftimmung l^errfd^t in ben

ftrengen SSeftimmungen über SBa^rung be§58riefgcl^eimuiffe§,
bo§ öon jefier geforbert unb toenigfienö getoä|rIeiftet toorben

ift. (S§ l§ot ja SluSnafimen gegeben, bie ein fd^tüarseS SBIatt

in ber ^oftgefd)id^te mancher Öänber bilben, bie ober oud^ in

ben 3#önben ber 3eit i^re (Srflärung, toenn auc^ nid^t il^re

9tec^tfertigung finben. SSon ber ^aftpfliiit finb überaß getoö^u;

lid^e ©riefe, ^oftforten, ©rudfac^en, SBaren^jroben unb
Bettungen ouggefd^Ioffen, bie in fold^en ÜJiaffen beförbert toerben,

bo§ eine Haftung böKig unbenfbar ift. SlnberS liegen bie

SSerpItniffe bei ^o!et* unb ©clbfenbungen unb bei ben ein;

gefc^riebenen S3riefen. §ier bilben bie SSereintgten Staaten
SilorbomcrifaS eine ungemö^nlid^e 5lu§na^me.

SSefonbere $8eac^tung ücrbient ba§S5er^ättni§ ber^oft
ju ben (Sifenbal^nen. @ie ^aben ja einen Umfd^mung im
SSerfe^rgleben gebrad^t; (Sifenbal^nbetrieb unb ^ßoftbetrieb ftelien

in fo na^en SBecfifelbejie^ungen, ia^ fid^ eine gefe^tid^e Siegelung

beg SSer^ältniffeS atg unabtoeisbar nottüenbig ernjieS. ©3 ift

einteuc^tenb, ba| ber ^oftüerioaüung ein genjiffer (£influ| ouf
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bic ©cftattung ber go^r^tänc eitigeräuntt fein tnu^, ba| fcftc

©runbfä^e ^tnft^tlic^ ber S3enufeung in ber «Befcfiaffung unb

Untergattung ber ju ^oftbeförberungen bienenben SBogen auf*

gefteüt n)erben, nic^t sulefet niegen Qa^nwQ ber SSergütungen ufn).

3lu^ l^infic^tüc^ ber ^ergäbe bon 9iäumüd)feiten auf S3al)ns

^öfen finb meiftenS 5lbma^ungcn getroffen. S« ber 3flegel er*

folgt bie SBeförberung tion SBriefpoftfenbungen foftenfrei, fctbft

bort, tt)o nur «priootba^nen befielen; für ^afetfenbungen ba*

gegen finb nte^r ober minber t)o^e SSergütungen ju gat)ten.

SBeitge^enbe SSorrec|te genie|t bie ^oftüertoattung in Sranfreid^,

ttJo fie ouf ben ^au^ttinien in beiben «Richtungen tägtid^ bie

(Sefteßung eine§ befonberen ^oftjugeS üerlangen !ann, au|er^

btm ntüffen bie ©ifenba^noerwaltungen nod^ Sonbergüge in

©ienft fteüen, wenn bie S3ebürfniffe be§ ^oftbienfte« e§ er:=

l^eifc^en. ®ie Seftimmungen finb in ben einzelnen Säubern

fo oerfd^ieben, ba^ fic in biefer ©c^rift auc^ nid^t anbeutungS*

»eife tt)iebergegeben werben lönnen.

III. i^r^antl'aftan*

3n ber Drganifation ber ftaatüc^en «ßofttierwaltung gibt

e§ äWei (Sterne: bie Bentrolifation unb 2)eäentraUfation.

®ilt bie erftcre gorm, fo fc^eiben bie gwifc^enbe^örben ouS,

fei e§ ot§ ^roöinsiat* ober S3eäirf§einric|tung-, bic ^oftanftatten

finb unmittelbar ber Bentrolfteüe untcrgeorbnet. @o ift eS

j. S3. in ben SSereinigten (Staaten oon «yiorbamerifa, in ®roB=

britonnien, in ben norbifc^en Staaten, in Sa^an. 3lm ineiften

verbreitet ift ha^ gWcite ©Aftern: oI§ oberfte SSerWoItungä*

bewürbe eine gentratfieüe, aU auSfu^renbe, ben eigentlichen

te(Jnif(^en Setrieb wal^rne^menbc Organe, bie ^oftanftalten, je

nac^ ber Sebeutung be§ Sßerfet)r§ in oerfcJiiebene klaffen

eingeteilt unb at§ Swifc^euinftanj eine SSerhjattunggbef)örbe, bie

für einen größeren iBegirt in ber ^roüinj bie SSerwaltungS^

gefciiäfte beforgt unb bor oUen S)ingen bie ^luffic^t über 1

^ünWicfie unb f^neUe SBeforgung be§ Betriebes fü^rt. 1
SBetd^er ©lieberung ber SSorjug ju geben ift, bc§ l^ängt |

WefentUc^ öon ber gefc^ic^tlic^en ©ntwidelung unb üon bem

SSerle^rgumfange ah. (5§ fommt auc^ barouf on, ouf Weld^c
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®ef(i^äftc ftd^ ber SSirfunggfreiS erftrcdt. BtoeifeltoS Hegt eine

ftarle Sentroüfatton im äöe[en be§ ^oftbetriebeS; ©c^neHigleit

unb ©inl^citüc^feit toerben am meiften burc^ ^entrotifation

erreicht. Sic wax in früheren Betten, aU ha^ ^ofltüefen nod^

in ben 5lnföngen loor, aU eg fic^ noc^ um Üetne ©ebtete

^nbette, öon großem S^lu^en. @ie fann ouc^ Iieute nod^ ben

Slnfprüd^en genügen, menn anä) unter ajtittt)ir!ung eine§ äo'^treic!^en

2luffic^t§perfonaI§, toie e§ jo in ÖJroPritonnien unb in ben

SSereinigten Staaten ber gall ift. 5lber e0 ift auc^ getoi^, bo§

bie SSermaltung in großen Gebieten nur burci^ bie ^roüinjiaien

SKittetbe'^örben in unmittelbarer SSerü^rung mit bem iüirüic^en

Seben unb mit ben einem fteten SBed^fet unterüegenben SSer!el^r§*

bebürfniffen bleiben fonn unb fid^ ouf bieje SBeife bor ber

großen ®efa^r fiebert, in ber Slbgef^IoffenlCieit bie fo wichtige

Kenntnis ber lofaten Buftänbe, befonberen SSer^ältniffe unb

nomentlicö ber ^er[önücf)feiten ju tiertieren unb in farbtofer

Slllgemein^eit ju üerflac^en. ©§ fommt toefentüd^ barauf an,

hü^ bie (irense für bie Sefugniffe richtig gebogen toirb. S)en

ajiittel; unb Unterbe^örben mu§ freie S3en)egung unb felbftönbige

ßeben^äu^erung geloffen merben, maS fie befähigt, in ben (Seift

ber SSern)aItung§grunbfä|e einzubringen unb ben 3ufatnmen!^ang

mit ber 5lögemeinl^eit aufredet ju erfialten. (Sine fotc|e Drganifotion

üerlangt aUerbingS eine forgfame @c|utung be§ ^erfonal^ in

ber 2;e^ni!, SSertüottung unb für unferc Sdt eine ougreic^enbe

Summe öon ^enntniffen ber Sßotf§mirtfc^oft§IeI)re.

Sn ben meiften ßönbern ift bie ^ oft mit ber Siele gra^^ie

bereinigt. Sie finb eng miteinanber bermanbt, öerfolgen biefelben

3iele, ergonjen fid^, unb öor atten fingen ermöglicht eine

gemeinfame SSermoItung bie meitefte §lu§breitung o^ne ju gro^e

finanäielle 3(ufmenbungen. ©iefer ^un!t tüirb bei ber „%tk'

grapl^ie" nö^er erläutert merben.

'^ixi^VLX öon 9lot^fc^ilb fogt in feiner Histoire de la Poste

aux Lettres: „(ginem jeben bringt bie ^oft täglich 5Jio|rung§;

mittet be§ fittlic^en, inteUeÜueKen unb ^oütifd^en Sebeng. Sie

lommt öon allen Seiten ber S23ett, mit berfetben 9legetmöpigfeit
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tt)ie bte ©oitnc, un§ ju mclben, nid^t nur toa§ unfere :prit)otcn

aSer^ältniffc unb ©m^finbungen betrifft, fonbern foäufagen,

tt)ic e§ mit bem gefamten öffcntüc^en Seben fielet. @ic ift eincS

ber nottüenbigften Drgane unfcrer ©jiftcnj geworben; »üir

lönncn fic gor nid^t me^r entbehren, üon bem Keinen ©ctoil

beg inbiöibuettcn SebcnS an big ju ben großen ^ntereffen ber

SSöIfer unb ber SKenfcfil^eit. SSenn einmol ein Qu\aü baS

©piel einer einzigen geber biefer immenfcn SJZofd^ine jerftörte:

2;Qufenbc öon Snic'^ßffe«; i'i^ ber ^riüaten fohjotif, h)ie bie ber

8toat§öerh)Qltungen, njürben mit einem @d§(age in SKitleibeufd^oft

gejogen ttierbenl"

S)iefe im ^af^xt 1873 ntebcrgefd^riebene S^arofteriftif bc8

^oftbetriebeS liat l^eute nod^ eine öiel größere Sebeutung

gewonnen. ®enn wöl^renb früfier bie ^oft fid^ öorjugSweifc

ouf bie SSeförberung öon 9lad^rid^ten, @ad^en ober ^erfonen

befd^rönfte, ^ot fie in unferer B^it i^re ^ätigfeit aud^ ouf

fold^e Bft'eiöc bei @rh)erb§Ieben§ ouSgebel^nt, bie mit ber

eigentlichen B^JedEbeftimmung ber ^oft nur in lofem 3itfommen*

l^ong fielen.

@§ ift ber ^ouptäiücdf bc8 mobcrucn ^oftbetriebeS, ottc

goftoren ber SSoIf^mo^lfo^rt gteirf)mä|ig ju förbern. ^^xc

Xötig!eit befd^rän!t fid^ nid^t ouf bie rein njirtfd^oftlic^e (Srfoffung

be§ SSerfel^rg, ouf bie görberung beS ©üterouStoufd^eS, fie

crftredft fid^ ebenfofe^r ouf bie fojiole ©eite be§ SSerfel^rg^

bebilrfniffeg. ®erobe biefeS SSerfe^r§bebürfni§ ift bei ber ?ßoft

mo^gebenb unb beftimmenb für i^re S3ctrieb§formen, unb e§ ift

borum gonj felbftüerftönbltd^, bo^ oud^ ^ier SSerfd^ieben^eitcn

l^errf(^en muffen. 3n biefer ^infid^t moc^t fid^ ottcrbing§, toic

toir nod^ feigen werben, ber (Sinflu^ beg SBeItpoftüerein§ immer

me'^r bemer!bor, oud^ l^ier bie (Sinl^eitlic^feit onftrebenb. ®ic

fJotigfeit ber ^oft umfo|t gunäd^ft ben eigentlid^en Sflod^rid^ten*

öerfe^r, bie 58rief^)oft, bie Seförberung öon ^Briefen, ^oft^

lorten unb Bettungen, 5)rucEfod^en, SBoren^jroben unb (Sefd^äftg*

^o^ieren. ^n ben meiften (Stooten gel^ört jum ®efd^äft§bereid^

bie Seförberung öon ©elbbriefen, ^oleten mit unb ol^ne SBert;

ongobe unb boneben oud^ üon ^erfonen. S)te ungeheure

(gntwicfetung üon Sitbuflric unb ^anhd f)at e§ notwenbig

gemod^t, bo| bie ^oft umfoffenbe SBonlgefc^öfte betreibt, ein

Slu^äol^IungSgefd^oft in bem jur SSottfommen^eit entmirfelten

^oftonweifungSüerlc^r, ein 3nloffogefd^äft burc^ ben ^oft-
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no(j^no{)nte= unb ^oftQuftrag§öer!e^r. ®ie ^oftfjjarfäffen ftel^en

in einer fefir großen Saf)\ üon Sönbern in §o^er S3(üte unb

förbern mäd^tig ben ©parftnn gerobc in ben unteren SSotf^*

flaffen. ©ogar bie Sflenten- unb SebenSterfid^erung ift in ben

Sereic^ ber SSirlfomfeit gejogen, ebenfo ift bic $oft tätig im

©teufte oögemeiner @toot§§Jt)erfe, ber öffentUd^en SSofilfol^rt, ber

Ijl^^fifolifc^en SSiffenfd^oft unb ber (Sosiolreform. Überall, auf

aüen ©ebieten, too e§ bo§ S3ebürfni§ erl^eifd^t, ift bie ^oft

eine bereithjiUige Öie'^ilfin gur (Srreid^ung ber üerfc^iebenften

3tt)ede geujorben.

©rief^oftöerfcl^r.

®er 93riefpoftberIelE)r bient an erfter ©teile beut perfönlid^en

ÖJebanlenougtaufc^ in bie Seme; er entf^rid^t beut ongemeinflen

unb inbiöibueUften SSerfe|r§bebürfni§ ber SJienfd^l^eit unb erfüllt

burd^ bie 9{egetmä§ig!eit unb UnabIofftg!eit feines 2Bir!en§ im

Organismus unfereS SSer!e!§rSte6enS bie gunftionen ber Sunge

für ben Körper. ®ie SSieIgeftaItig!ett unb %üUt biefeS (Uebanlens

auStaufd^eS ift in ftetem SSod^fen; fie erftredft fid^ ouf aKe

Sinterungen beS menfdEiUd^en BufammentebenS unb öoIl5ie|t fid^

felbft bei ben unfd^cinbarften unb cbgelegenften S)ingen mit einer

überrofd^enben (Snergie, bie namentlid^ bann jutage tritt, toenn

Unregelmä^igfeiten, ©todungen ober Unterbred^ungen ber Srief-

beförberung §u SBefd^loerben 2lnla| geben, ©er S3rief ift uidEit

me|r lebigüi^ SBerifseug rein ^erfönlid^er ober öffenttid^er ^a^-
rid^tentiermittetung; er ift ein toirtfd^aftlirfier SBertfaftor getoorben,

üon I)ertiorragenber 93ebeutung in unferem ftaatlid^en, mirtfd^afts

üd^en unb gamiUenlebcn. @S gibt feinen Btt'eig menfd^Ud^er

©ätigJeit, bei toeld^em nid^t bie ftille unb bod§ fo mirifame

5lrbeit ber 93riefpoft förbernb unb belebenb mit einzutreten

^öttc. ©ieS geigt fid^ ganj befonberS in ben gemattigen SJiaffen

beS ©rudffa^en* unb 2!ßarenproben0er!e^rS. ©iefe beiben

Strien bon SSriefpoftgegenftänben finb in bem ©rmerbsleben

unferer Qti\ unentbetirlid^ gemorben, burd^ fie merben neue

Slbfo^gebiete in ben enttegenften Säubern crfd^Ioffen. ^ein

SBunber, ita'^ gcrabe in ber SBerfenbung öon ©rudffad^en unb

SSSarenproben immer größere ©rleid^terungen gefd^affen toorben

finb. ©ie ^oft ift hierin ben SBünfc^en beS ^ublifumS am
meiteften entgegengelommen. 3)ic ßa^t ber SBarenjjroben ftel^t

jurücf hinter berjenigen ber ©rudfoc^en; bofür ift ber ^n^aXt
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um fo mannigfotttger, fet6ft bic SSerfenbung Don Slüfftgleitcn

ift nic^t we^r auggefd^Ioffen.

2)ie SSeforgung üon Bettungen ^lat bon jelier ju ben

DMiegenlieiten ber ^oft gel^ört; ja, in frü!§eren ßeiten 6efc^rän!te

\iä) bie 2;ätigfett nid^t bio| auf bic 3lnnal)me, SSeförberung

unb 33eftenung, fonbcrn bie ^ofttieantten njoren ouc^ bie ßcitungS;

fd^reiber unb BeitungSüerleger. tiefer innige 3«faini«enl^ang

5h)if(f)en ^oft unb B^itwng tarn fdjon in bem Xitet öieter

Beitungen gum SluSbrurf, om nteiften in ^eutjditonb unb in

Öfterreid^. (^egcnn)ärtig ift bie ?ßoft pnädEift bei ^eroufd^offung

be§ «Stoffes beteiligt, bei ber 83eförberung unb in manchen

ßönbern oud^ beim Sßertriebe. 3n ber Sfieget ift biefe SSer*

mittetung be§ 3eitung8öer!e|r§ !ein genjinnbringenbeS ©efd^aft;

ober l^ier ift bie fuItureHe 93ebeutung ber 3eitungen, njenigfteng

ber gut gefd^riebenen, bon burd^fd^togenber ©ebeutung. S)ie

SSereinigten 6toaten finb bafür ein ftaffifd^eS S3eif|)iet

©in rid^tigeS ^inb unferer B^it ift bie ^ oft! orte, ju

bereu (Sinfütirung, toie je^t nid^t mel^r beftritten mirb, @te|)I)on

fd^on 1865 bie erfte Slnregung gegeben t)ot. ©d^nett l^ot bie

^ofttorte, nomentüd^ aU 2lnfid^t§forte, bie SBelt erobert. @ie

ift bem ^oufmonn unentbe|rti^ für gefd^oftüd^e SJJitteilungen,

bem Käufer für S3efteIIungcn, furj: ha§> bequemfte unb billigfte

ajiittel ju furjer, fd^Icuniger unb l^äufiger ^orref|)onbenj, un«

entbetirtid^ im gefd^äftüd^en unb fo^ioten Seben. Öfterreid^

fül^rte hzn ©ebonjen <BUp\)an§ §uerft ou§ im ^ai)xt 1869,

bonn folgte ®eutfd^tonb 1870 unb im beutfrfisfronjöfifd^en

Kriege erhielt fie bie geuertoufe. SSiS @nbe 1870 iroren runb

jcl^tt SJliüionen Porten jmifi^en 2;ru^^en unb ^eimot beförbert.

Sflod^ unb nod^ fonb fie in otten ©tooten ©ingong; 1878 mürbe

fie im SBelt^Joftberein gugetoffen.

qjafet^joft.

©in d^ora!teriftifd^e§ Seid^en ber SSrief^oft unferer Qdt
ift bie SJioffentioftigteit. @ie ift boburd^ eine ber ^au|)teinno]^mes

quellen für bie ^oft gemorben; !ein SBunber, bo^ bie Sriefpoft

Überott einen un§ertrenniid^en ^eftonbteil be§ ^oftbienfteS bilbet.

ßJonj onberS geftoltet ftd^ bie ©od^e bei ber ^ofet^oft. @§ ift

ein ©ienftämeig, ber fd^on p gemöl^nlid^en SSerle^rSgeiten gro|e

§lnforberungen on 95etrieb§einrid§tungen ftettt: S3ef(Raffung bon

ouggebe|nten Slnnol^me* unb SluSgoberöumen fomie Sogerftötten,
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SSefteHeinri^tungen — fc^tieBttc^ ein groBeS unb gcfc^uIteS

«ßer^onat. @§ ift eine be!anntc %at\aä)t, bo^ btc Unterhaltung

ber ^afetpoft gro|e finanäieKe Slufloenbungen öerlangt, bo§

ber ÜBerjc^u^ baburdi füf)tbar l^erabgeminbert tt)trb. 5Dorum

l^aBen jelbft gro^e ©taoten (Suropaä mit ber (Sinfü^rung ge*

jögert; fie l^aten btc ^a!et^oft bem ^riüatbetrteBe überloffen.

e§ njar bie§ j. 58. ber gall in granfrei^, (SJroPritannien,

Stolien, in befc^ränlter SBeife in ben 5JlieberIonben. %uä) hierin

t)at ber SBett^oftoerein eine tnberung gebrad^t. «Seitbem ouf

ber ^arifer ^onferen§ im ^a^xt 1880 eine Übereintunft rtjegcn

be§ intcrnotionaten ^atctau§toufc^e§ suftanbe gefommen ift,

^aben mel^rere Stoaten ben engen finanziellen ©tonb^unlt öer=

taffen unb im ^ntereffe be§ SIIIgemeinmo|te§ eine ftaattic^e

^afetbeförberung eingefüfirt, geleitet öon ber (Sr!enntni§, ha^

ber Segen ber Soften nur baburd^ gang erreicht werben !ann,

bo§ i'^re Einrichtungen ein mo|lgeorbnete§ ©anje bilben,

beffen (Snlföicfclung nid^t bem 3«fott übertaffen »erben fonn,

fonbern öon bem allgemeinen 0iu^en unb ber SonbeSmo^tfa^rt

beftimmt fein mu^. <Se{)r te^rreic^ ift in biefer |)infic^t bie

©ntmicfelung be§ ^afetpoftbienfteS in granfreid^. ©r mürbe

erft nac^ ber ^arifer Übereinfunft eingefül^rt unb befd^ränft

auf ©tücfe bis 5 kg. @d^on nad^ menigen SalEiren !onnte fid^

bie frangöfifd^e ^ofttiermattung ber @r{)öt)ung be§ 9JJeiftgemi(^t§

bi§ ouf 10 kg nirfit entjiel^en. @§ mürbe nun ein ^iüdgang

in ber 3at)t ber Ratete erwartet, aber 'oa^ ßJegenteit trat ein.

(S§ mürben ni^t met)r grac^tftücfe öon 30—50 kg ber ©ifem

baön übergeben, fonbern nad^ Drten an (Sifenbatjuen in ^afeten

ju 10 kg bei ber ^oft aufgeliefert, fo bo^ bie Qaf)l bon 10

auf 51 SWillionen StüdE anmud^S. S)ie SSebentung beS ^a!et=

öer!el)r§ liegt eben in ber SBeförberung Keiner Gütermengen

nac^ beliebigen Drten in fd^neUer, pünftlid^er, billiger unb

bequemer SSeife. S)a§ fann bie @ifenbal)n nic^t. @ie mü^te

i^re 5:ätig!eit fc^on ouf folc^e Drte bef^rönfen, bie an ber

©ifenbol^n gelegen finb. Unb oud^ l^ierin mürbe bie unöerjögerte

3ufü^rung, bie eine ^Bearbeitung untermegS unb befonberc ©in;

ri(^tung für bie SöefteHung öerlongt, auf ©c^mierigfeiten fto|en.

®er ^ödereiöerfe^r föllt foft überall nic^t unter ba§ Siegot,

er ift bem freien SBcttbemerb überlaffen. SHud) in ©eutfc^lonb,

bem Itoffifc^en Sonbe be§ ^oftt)ädereiüer!e|r§, ^ot ber «priüat==
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betrieb öetfud^t, ftd^ biefeS S)ienftjtDetgeg ju bemächtigen, boc^

o^ne nennensnjerten ©rfolg. SBoIIen bie ^rttiatgefeüfd^often

mit ber ^oft in SBettbemerb treten, fo muffen fie mit berfclben

@cl)neüig!eit unb anä) ©ic^er^eit orbeiten, unb biefe Sebingungen

fönnen nur burc^ Slufroenbung ^ol^er Soften erfüllt njerben,

löo§ jeben &mxmi in grage fteHt. ^nx in einjelnen großen

©tobten unb im internotionolen SSerfe^r ^ben ^riöatgefell*

fd^aften xi)xt 9ied^nung gefunben.

Sluf @runb eineg in ben meiftcn Sönbern eingefül^rten

bittigen @in^eit§tarife3 ^at fic^ ber «ßafetöerle^r in einer Söeifc

entUJidelt, hjclc^e fc^on 3eugni§ für feine Sebeutung ablegt,

^robujent unb tonfument finb einanber nö^ergebrac^t. 2)a*

burd^ ift ber ßwifcfientianbet atterbtng§, n)enn ouc^ nic^t gonj

au§gcfchattet, fo bod^ befc^rönlt. Stnberfeitä !ann ober oudj

ber Bwifc^en^anbel, namentlich n)enn er fic^ in Sorm be§

Mein^anbelä äußert, öon ben SSorteilen be§ ^a!etbienfte§ ®c*

braud^ moc^en, inbem er i^m eine fd^nette S3efc^affung ber om

meiften üerlangten ®ebrauc|§gegenftönbe ermögüd^t. Slufeerbem

finb bie ßebenöbebürfniffe big in bie unterften SSottSitoffen unb

in bem fleinen ©ebirgSborfe fo t)erfc^iebenartig unb öielfeitig

gemorben, ta^ aud^ ber Meine ©efc^öftgmann nod^ auSreic^enbe

.^unbfd^aft ^at, bie er mit |)itfe ber ^aletpoft lei^t befriebigen

lann. ®arau§ erüört fid^ ha^ abhJed^felungSrei^e SSielerlei,

melc^eg mir im ^oft^ädereitierfcfir finben. ©elbft iebenbe 2;iere

finb ntd^t me^r auggefc^toffen, unb gerabc liierin leiftet bie

^oft 5ruBergett)öf|nü^e§. ®ie ^jarjer ^anorientiöget manbern

in i^ren fteinen Käfigen aU ^oftpalete mett über bie ©renjen

Seutf^IanbS ^inaug. 2lud^ l^iertn gibt fid^ mieber bie SBebeu-

tung be§ ^oftpaletbienfte« ju erfennen. 58eftimmte ^robuJte

einjelner ^robingen ober fogar Meiner ßiebiete, bie früher nur

einen «einen ^ei§ öon Slbnel^mern in engbegrenster Umgebung

iiotten, finb jum öielöerlangten §anbel§arti!el gemorben unb

l^aben SBo^tftanb in fonft orme Öiegenben gebrad^t. S)iefe

SSorteile eines gut eingerichteten ^a!etbienfte§ fommen nament*

\xä) auc| ber Sanbmirtfc^aft gugute. Sßutter, @ier, ^onig,

«ölitc^, ©al^ne, töfe, (Sepget, SBilbbrct, Dbft, ^ilse, ©porgel

unb anbere feinere ©emüfe merben in 2;aufenben öon ^oft*

pdttm öon ben Sanbtoirten nac| ferneren ÖJro|ftäbten gefc^icft,

too fie, frifd^ unb rein, banfbore 5lbne^mer finben.
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S)ic erfte Sorm ber ©elbübcrntittetung burc^ bie ^oft toax

ber eigentlid^c ÖJelböerfenbunggöcrfel^r. S3orc§ ©elb ober

getbtüerte ^o^iere tüurben in SBricfen ober ^oleten öon einem

Drt snm onberen Beförbert. ®ie Stufüeferung, Söeförberung

nnb Sefteüung gefd^a^ nnter ben größten SSorfic^t^ma^regctn,

njoburc^ bie Stbfenbnng eine§ ®elbbriefe§ SU einem re^t nm-

ftänbüd^en unb äcitroubenben ©efc^äft mürbe. S)a§ ift onberS

gemorben; man lümmert ftd^ nid^t me!^r borum, ob ber an?

gegebene SBert mit bem ^n^alt übereinftimmt; ber SSerf^(u|

ift tiercinfad^t, bie SSeftelInng erleichtert. Slber ouc^ l^ente no^

finb SSorfi(^t§ma|regeln §ur ^Ibgrenjnng ber |)oft|)fIi^t unb

für bie ©ic^ertieit notmenbig. ®er Übergang, ber fid^ im

©elbberfe^r öon ber Siiatural* jur ^rebitmirtfd^aft oottjogen

l^at, \>a§ S3eftreben, im §anbel bo§ ÖJelb entbel^rlic^ jn ma^en
unb an feine ©teile ben ^rebit at§ bie eigentlid^c unb normale

2;aufd^s unb SCßertauSbrucfSform ju fe|en, legte ben ÖJeban!en

na'^e, avi(i) für bie ©elbübermittetung burd^ bie ^oft gormen

äu finben, bei benen öon ber tatföc^Iid^en gortfd^affung be§

®etbe§ abgefel^en merben !ann. 9lu§ biefem SBeftreben ent*

midEcIte fid^ ber S3an!betrieb ber ^oft, ber bem mobernen

SBirtfc^aft§Ieben fid^ immer mefir anpaßt.

®ag SSerfal^ren ift jmeierlei: 1. S3are Slnna!)me unb 5lu§*

ja^lung oon ^Betrögen (^oftonmeifung), 2. ©rfüttung be§ Sluf*

traget, (SJelbbetröge bar einjuäie^en unb on ben Sluftraggeber

on§äUäal|Ien (^oftnac^nalime, ^oftouftrag).

^ofianttieifungStierfel^r.

Sn einigen Säubern @uro^a§ ift ber regetred^te Öielb?

toerfe^r burd^ tk ^oft fc^on frü^ nac^meiSbar, j. SS. in gronf s

reid^ im britten ^o^räe^nt be§ 17. ^a^r^unberts, in (Sngtanb

1792, in ben 5Jlieb ertauben faft ju berfelben B^it. (S§ mar

aber meiften§ eine ^rioattätigfeit ber ^oftbeamten.

3n ©eutfd^Ianb Uegen bie Slnfänge be§ ^oftanmeifnngä;

oerfat)ren§ in ber ^abinettSorber be§ ©önig§ tion ^reu^en üom
24. mal 1848, met^e bie ^oftanftalten üer^flid^tete, bare SSe?

träge big ju 25 Malern an§unet)men unb an einen bcftimmten

(Sm^fänger mieber auSsuja^ten. S)er B^Jed, ben bie ^reu^ifc^e

^oftüermattnng l^termit üerfolgte, mar {lau^tfäd^tid^ ber, bem
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^uttüum bic aJiütietüaltung ju erfroren, bic htit ber SSer^jadung

ficincrer ÖJelbBetrögc in ©etbbriefen ober SSertpofeten öerbunbcn

toar. Bugleic^ foKte ber SSerjenbung öou ©elbbetrögen in

93riefen ol^nc angegebenen SBert öorgebeugt unb bie ga^ ber

SBcrtfenbungen im ^oftbetriebc tierminbert werben. S)og SSer*

feieren njar fel^r umftänbtic^, bic ©ebül^ren — neben bent 93rief-

Jjorto V2 ®9^- f"^ i^^^" angefangenen 2:aler — red^t ^oä),

ba§ ^ublifum ntad^te üon ber (Sinric^tnng wenig ßJebrauci).

S)ie ^oftoertüoltung wor fid^ barüber f(ar, bafe ha^ ganse SScr-

fahren nnr bann ben gewünfciten ©rfolg fiaben !onnte, wenn

c§ neben mäßigen ©ebü^ren \o einfach aU möglief) geftattet

Würbe, grüner mn§te ieber (Sinjal^Iung ein 58rief ober eine

bcfonbere Sriefabreffe beigegeben werben. S)ieg würbe feit

1. Sonuar 1865 burd^ ein $oftonwcifung§formnlar er-

fe^t, bag üom 3tbfenbcr fetbft anägefnUt würbe, ^nerft noc^

o!)ne Slbfc^nitt, ber erft 1866 tiinäulom unb 1868 für mu
teilungen jeber 5lrt o^ne weitere ©ebü^r freigegeben würbe.

^laä) monc^en Söanblungen unb 9ieformen in ben ©ebü^ren

unb be§ jutäffigen «UleiftbetrageS ftieg ber ^oftonweifung§üerfet)r

in 2)cutfd^tanb auf eine ^öf)e, wie fie in anberen (Staaten

ni^t crrei^t wirb. Gegenwärtig |at ber ^oftanWcifungSbienft in

faft allen größeren Staaten ©ingang gefunben unb ift bur^ (Sin?

fü^rung in ben SBelt^oftüerlc^r ein bequeme« unb öiet gebraud^te«

gjiittet be§ gcfc^äftlic^cn unb ipriöaten ©elbumfa^eS geworben.

©§ gibt äWei @^fteme ber ©injal^lung, ha^ franjöfifc^e

unb ba§ beutfc^e. S3ei erfterem mac^t ber (Sinja'^ter bem

Slnno^mebeamten bie erforberlic^en eingaben, te^terer fertigt

ein gormutar au§ unb übergibt e§ bem Sluftraggeber, ber e§

auf eigene Sleci^nung an ben Empfänger ju fc^iden ^ot. ©in

befonberer ©insQ^lungSfc^ein wirb üon ber 3IufgabepoftanftaIt

an bic S3eftimmung§|)oftanftatt überfanbt. S)ie ^oftanwcifung

ift tiom ©m^fonger bei ber 58eftimmung§^oftonftatt quittiert

öoräutegen, worauf bic 3ot)tung be§ SöetrageS erfolgt. ®iefe§

@l)ftem Wirb in Setgien, ®ngtanb, graniceicf), S3utgarien,

«Portugal, ©riec^cnlanb unb Stauen, fowie in ben weiften ou^cr*

europöifc^en Staaten angcwonbt. @§ ift umftönblicf) , !oft=

fpietig unb unfic^er; ha^ beutfc^c Softem ift einfacher unb er;

mögti(^t eine SSefteUung in ber SBo^nung be§ @m|3fänger§.

Bur SScrmittelung üon kleineren Bal^tungen finb in

mehreren Säubern, 5. S3. ©ngtanb, SScIgicn, gronlreic^, Öugem*

I
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Burg, S'iieberlanbe, ^ialkn, aSercinigtc ©tooten, ^apau, Sluftro*

licn, gieu-Seelanb, ^a^totonie, fogenannte ^ oftbona ein*

geführt. Ser SSerfuc^ njurbe juerft in (Snglonb im So^rc 1880

gemacht. S)ic (SJrunbäügc finb folgenbe: 3)ic ^oftöertDottung

gibt SZoten au§, bie entloebcr glei^ in bem burc^ S)rudf ^er-

gefteütcn Sormutor auf öerjc|iebenc feftc ©etbbeträgc — cttüo

m 20 gronfen — tauten, ober bie ouf beliebige Seträge

innerhalb getoiffer ©rcnscn ^anbfc|riftüc^ ausgefertigt toerben

fönnen. ®ie SSejeic^nung ber ^erfon, an bie, unb be§ DrteS,

njo gesatilt tüerben foU, Joirb öon beut 5Iu§fleIIer ober auc^

üon bem Sn^a^^r ber S^lote an einer im gormular ^ierju

beftimmten ©teile eingetragen, ßugteic^ mit ber (Sinjatilung

be§ S3etrage§ ift bie ®ebü^r ju entrichten, bie im ©ur^fd^nitt

ettt)a§ niebriger bcmeffen ift, aU bie g}linbeftgebü^r für ^oft*

anujeifungen. S)ie ^lugsa'tilung be§ SSetrageg unb bie DuittungS*

leiftung erfolgt in man(f)en ber beteiligten Sänber unter an*

nöticrnb benfelben görmlic^feiten, h)ie beim ^oftantoeifungS*

öerfa^ren. ®ie @ültig!eit§bauer ift öerfrfiieben unb fc^ttjanlt

§n)if(f)en 2— 6 SJ^onaten. 8ie fann auf Eintrag unb gegen

3a|tung einer neuen (S)ebüt)r öerlöngert »erben. S« SSelgien

unb in bcn 9liebertanben finb bie ^oftbonS übertragbor. ®ie

SSerfenbung ift ©ac^c ber Slbfenber.

S)ie SS ort eile ber ^oftbonS gegen ^oftantoeifung beutfd^en

©^flernS finb: billige OJebü^r für Heine SSeträge, einfaches

SSerfa^ren burd^ 5tn!auf toie bei SSSertseid^en , SSertt)enbbar!eit

aU Sot)IunggmitteI im ^priüatoerfe^r. ^n ©ngtanb eroberten

fic batb bie ©unft be§ $ubli!um§, woju aüerbingS bie ^o^en

Xajen für ^oftontoeifungen ttjefentüc^ beitrugen. S^iad^tcite

finb: ©eförberung burc^ ben 5lbfenber, Unfirfierl^eit bei SSer-

fenbung in setüöJinlid^en S3riefen, SSetrügereien bei oberfIäc^tic|er

Legitimation unb für ben tec|nifc|en SSetrieb bie SSermetirung

ber on unb für fid) fc|on großen 3a^I öon SBertscic^en. 2;at=

foc^Ii^ finb in (Sngtanb unb 9fiorbamertfa grofee SSerluftc bur^

SSetrügereien oorgefommen, fo ba^ einige Sänber fc^on bie

Stbfcfioffung in§ 5luge faxten. ®ic ^aufmonn§ttjeIt ftrcbt

billige ®ebüt)ren für «eine ^oftantücifungSbetröge an, womit

i'^r me^r gebient ift.

Sn Stolien befiehlt eine befonbere ©inrid^tung: bie

titoli postali di credito («ßoft!rebitbriefe) , auf bie bei jeber

^oftanftaÜ beg Königreichs beliebige SSetröge innerl^alb ber ein=
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gejal^Iten Summe obgel^oben toerbcn fönnen. (£§ foH l^icr*

burd^ Üleifenben eine einfädle unb bequeme Gelegenheit gegeben
toerben, fic^ überall ÖJelbmittet ju öerjd^Qffcn unb otfo nur
geringe Söarbetröge mit fid^ ^ü führen. S)te ^rebitbriefe ent*

l^atten: 1. bo§ 5lnerfenntnig über ben eingejal^Iten S3etrag

50— 1000 Sire, 2. ben 9^oc|U)ei§ über bie erfolgten SIb*

l^ebungen unb 3. gmölf ©c^ecfformulore jur Hb^ebung ber Beträge.

S)ie ©ebü^r betrögt 50 ^entefimi für jebe 100 ßire bi§

1000 Sire, bann 25 Sentefimi. ®ie Einrichtung ^at in Italien

iDenig 3ln!(ang gefunben; bie öerpItniSmä^ig ^ol^e Gebühr
mag föo^t bie Urfac^e fein.

Sn ©eutfd^Ianb befte^t bie SBeftimmung, ha^ bie 2lug=

go^tung einer ^oftann)eifung nur öerlangt merben !ann, menn
bie erforberlic^en SO'Jittel öerfügbar finb. 2)iefe befc^rönfenbe

S3cftimmung mar mit a^iüclfic^t auf ba^ ©c^föonfen ber öor^

l^anbenen ©elbmittel notmenbig, ba anberfeit§ gro^e 3fieferbe;

beftönbe bei ben ^oftanftalten bereit geißelten toerben mußten,

mag ha^ S3etriebgfa|}ital in einer l^öc^ft unmirtfc^aftlic^en SBeife

beeinflußt ^ätte. 5)enno(^ ift bie fofortige Slngjal^tung bon

^oflanmeifungen in ben meiften i^ätten notmenbig; man benfe

nur an (Sinlöfung öon SBed^feln. @g gehört ba^er bie Siegelung

beg ®elbbebürfntffe§ ber ^oftanftalten ju einer ber fc^mierigftcn

Slufgaben. S)o§ (SJetb foß nid^t unnötigermeife bem Umlauf
entzogen merben; ha§ ^ublüum l^at ober aud§ Slnfpruc^ auf
unöerjögerte $8efrtebigung. @c^on bei ben menigften ^oft*

onftalten gleichen fic^ ©in« unb StuSjal^Iungcn am. S)ie

@c^man!ungen finb in ben einjelnen SSejirJen befonberS groß.

S)ie beutfd^e 9teic^§*5|5oj'töertüattung ^t ju biefem Smede, mie
noä) fpöter gegeigt toerben mirb, unobläffig neue (Sinrid^tungen

getroffen.

Se mel^r fid^ ber ^oftanmeifung§ber!e:^r entmicfelte, befto

größer mürben bie @c|mierigfeiten. (S§ mußten tro| aller

SSorferrungen große SBarbeftänbe bereit gel^oüen merben; ba§
Slbäö^ten be§ @elbe§ bei ber ©inja^tung, bei Slbfertigung ber

SSefteKer unb bei Slugjal^Iung an ben (Sm^fönger erforbert

einen me^r ober minber großen 5lufmanb an ßeit unb SJiül^e;

e§ bebarf ©i^erfieitgüorJe^rungen unb tro^ aller SSorfid^t finb

Srrtümer nid^t ou§gefc^loffen. @g bal^nte \xä) infolgebeffcn aud^

bei ben ^oftöermaltungen ber meiften Sönber ein SSerfal^ren

tangfom einen Sßeg, bo§ t§ ermögUd^te, ba§ itir obliegenbe
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on totliegenben Sarüorröten ju betreiben. 2)ie§ mürbe erreicht

burd^ ba§ &XXO' unb S^ecfüerfal^ren, bog j^äter nod^

ndl^er gefc^ilbcrt merben fott.

hiermit in Bufammen^ong fte^t bie (Sinfü^rung ber ^oft*

fpari äffen, ©ie ^aben ben Smd: ©porbetröge onjunel^men,

on bie mit ber SSermottung ber (Sporgelber beouftrogten ©teüen

Qbjufü^ren nnb Spareinlagen gurücfjuäa'^Ien. hiermit l^aben

bie Staaten ein ÖJebiet betreten, boä bi§ ba^in ber ^riöat?

tätigfeit ober aud^ neben berfelben ber lommnnalen SSermaltung

überloffen mor. (£§ gefc^aVä« ^^^ B^Jede, ben Sporftnn

unter ben Staatsangehörigen babnrc^ ju meden, ha% i^nen

reic^Iic^e Gelegenheit jur Einlage felbft Jteiner Söeträge gegeben

mürbe, tiefer gwtd ift in allen Staoten, bie ^oftfparfäffen

eingerichtet tiaben, erreid^t morben. S)ie SInregung ging öon

©ro^britannien au§; bie Söemegung pflangte fi(^ fort über

©uropa, fo ha^ fieute bie Einrichtung in ben meiften Sonbern

befielt: in ©nglanb, gron!reid^, SSelgien, in ben 5«ieberIonben,

in gtaüen, befonber§ in Öfterreic^*Ungarn, jo fetbft in ber

2;ür!ei. 9iur ®eutfc|tonb fe^tt, morauf mir fpöter nod^ jurücf*

lommen merben. (Sine SSottSfparloffe mufe in jebermanng

SSereid^ liegen, je ja^treic^er bie 3tnna:§mefteIIen finb mit ber

58efugni§, ©inja^Iungen entgegenjunel^men unb Slugäo^Iungen

äu bemirlen, befto me^r näl^ert fid^ bie ©inrid^tung bem Biete

al§ ein^eitüd^e S3an!anftatt für ba§ ganje Sanb mit ber ganzen

@tc|ert)eit, metc^e ber Staat bietet. S« offen Sonbern loufen

bie SSeftimmungen barauf tiinaug, ha^ bie <ßoftfpar!affen auf bie

ücinen (ginlagen berechnet finb, fie füllen ben SJiinberbemittelten

tielfen einen «Jlotpfennig surücfäutegen. Sn biefer BtnecEbeftimmung

liegt fd^on bie ®emö|r bafür, ba& bie ^oftfparfaffen bie anberen

Sporlaffen nid^t beeintröd^tigen; e§ ift auc^ nirgenbg beobad^tet

morben. Dbenbrein finb gemiffe SSorfid^tSmo^regeln getroffen,

§. 33. S3efc^rän!ung be§ Sa^reS* unb aJleiftbetrageS, ein niebriger

BinSfu^. 3)ie ^oftfpartaffen foHen ja auc^ nic^t eine Ein-

nahmequelle für ben Staat fein, fonbern er miß baburd^ eine

fojiate Stufgabe erfüllen.

^ofina^na^me.

2n ben meiften Säubern befaßt fid^ bie ^oft nid^t affcin

mit ber ^u^a\)lmQ bon Öietbbeträgen, fonbern aud^ mit ber

3l3lu0 165: 33 tun», $op- u. Zelearo^j^enttejen. 3
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(Sinjic^ung. ©« gcfd^tcl^t im SBegc bcS 9^ac|no^mc* unb ^oft^

ouftrog§ücrfa^rcn2.

S)ag «ßo^tnac^nol^mcöerfa^rcn bcftc'^t in ber SScp

^flid^tung bcr ^oft, bic ©cnbung nod^ bcm S3cflimmung«ort gu

bcförbern, fie nur gegen Entrichtung be3 Sfloc^no^mcbetrageS

ouääu^änbigcn unb ben ^Betrag bem 2lbfenber ju übermitteln.

®og »erfahren ^ot fic^ in ben einselnen Öanbern gong tier*

fd^icben cnttoidclt; bur^ (Sinfü^rung in ben SBett^oftüerein ift

j^on eine gewiffe Übereinftimmung erreicht njorben, bie fic^

im Saufe ber ßeit noc^ üerüoHtommnen wirb. $ier !onn nur

auf bie ^o^c toirtfd^aftlic^c S3ebeutung ^ingetoiefen merbcn.

S)ieje liegt junaclft in ber (Sinfc^ränfung beg ^rebitnjefenS.

S)aS S^ia^na^meöerfa^ren förbert njefentUc| bic «arjal^Iung unb

trägt ^ierburcl jur ©efunbung beg ®efc^oftgtierte^r§ bei. @g

ermögtid^t bem Kaufmann bie (Srlüeiterung feines ^unbenlreifeä;

er lann o^ne ©efa^r bie SSarenöerfenbung auc| auf fotd^e 516-

nel^mcr ouSbe^nen, bercn Bo^tungSfö^igfeit i|m nic|t befannt

ift; bag gflac^no^metoerfa^rcn fd^üfet i^n üor SSerluften. 3n

biefer ^infid^t tt)ir!t gonj befonberg ber internationole ^oft==

nad^na^mebienft ou^erorbentüd^ fegenSreic^. S)er SSe^ie^er ^at

burc^ ^a^ «Rad^no^metierfa^ren ben SSorteil, bo^ er unmittelbar

öom ^robuäentcn bie SSore erhalten !ann, ben Bmifc^en^anbel

üermeibet unb billiger einlauft. Beitungginferate, tatatoge

cm^fe^tcn ben Sesug aller Slrten oon ©rseugniffen gegen ^aä^-^

na^me. ^ier ift hai Vertrauen beS 3I6ne^mer§ jum ßieferanten

bie SSorbebingung, unb e« lann nid^t aU ein SJlangel be3 SSer*

fol^ren« angefcl^en merben, wenn l^ier (Snttdufc^ungen üorlommen.

g^ojlaufirag.

©aS^ßoftauftragSöerfal^ren ermöglicht c§, unter SSermenbung

eines einfachen üon ber ^oft ju beseid^nenben gormularS, bem

ha^ cinjulöfenbe Rapier (bie quittierte 3fled^nung, ber quittierte

SBed^fcl, Biti^f^ei« ufm.) beizufügen ift, burd^ bie ^oft @d^ulb=

betröge eingießen ju laffen. ©einem SBefen nac^ ift alfo ber

«ßoftauftrag ein ^nlaffogefcliöft , ^a^ bie ^oftüermaltung unter

beftimmten befonberen SBebingungen auSfülirt. hierin liegt

f(^on ber Unterf^ieb gegen ben «ßoftnad^na^mebienft. 93ei

le^terem liegt bod^ ber ©c^merpunft meifteng auf ber SBoren^

Übermittelung, bie in einer öerfc^loffenen ©enbung erfolgt.
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SÖeint ^oftouftrag ift ber au^äu^änbigenbe ©egenftonb offen
öorsuaetgcn; 2;äufc|ungen unb Senocfiteilungen ftnb nt(|t jo

leidet mögltd^. @§ l^onbelt fic^ beim ^oftouftrog ferner in ber

9f{egel um bie @tn§ic^ung f^on fälliger t^orberungen. 5)og

?ßoftauftrog§öerfo|ren ift fo rec^t ou§ bem SSebürfniffe be§ SSers

fel^rS ^ertiorgegongen. S)ie (Sinjiel^ung öon ©elbbeträgen in

größeren Orten bereitete au(i) früher nic^t fo gro^e ©c^toierigs

feiten. 2)ie bort befte^enben Söonfen boten ein geeignete^

aJüittel, (SJefc^äftSfreunbe leifteten tool^I ben (SefäHigleitSbienft.

©d^lüieriger iourbe e§ an fleineren Orten, too fold^e §ilf§mittet

fehlten, gn ber 3iegel gab eg nur stoei SSege: bie bricflid^e

aJJa^nung unb, toenn fie berfogte, bie gnonfprud^nal^me be§

©erici^tg. (Sin noc^ größerer SSSert liegt auf anberem Gebiete.

S)er ^oftouftragsbienft I)ält fid^ fern öon SSermittelung be8

großen ^a^italg; ber S)urc^fc^nitt§betrog eines ^oftauftragS

beläuft fic^ auf titoa 120 SJJ. m ift feine SSeftimmung

gcrabe bem Keinen 9Ser!e!^r ju bienen, hjorauf fd^on bie geft*

fefeung ber |)öc^ftfumme ^inmeift: 5. 93. in ©eutfc^Ianb 800 ÜJl.,

Öfterreid^^Ungorn 1000 fronen, granlreic^ unb Belgien nid^t

über 2000 grauten, Stalten 2000 Sire, (Sd^roeia, Sujemburg
1000 granfen, Portugal 300 aJlilreiS, ««ieberlanbe 500 ©ulbcn.

2)iefer fleine ®e(böerle|r entbel^rte früher ber Sßorteile be§

^riöatbanfbetriebet, unb menn er i^n in Stnfpruc^ nal^m, fo

!onnte e§ nur mit Slufmenbung tier^ältniSmä^ig l^o^er Soften

gcfd^e^en. S)ie ^oft mit il^ren über ^a^ gange Sanb bis in

ba§ üeine S)orf oerätoeigten Drgonen vermittelt burc^ ben ^oft=

auftragSbienft einen %til biefeS 93anlüerfe^r§ auc^ bort, too

SanffteUen überhaupt nic^t öor^anben finb. ^ierburd^ aber l^at

fic^ boS ^oftauftragStierfa^ren ju einer überouS loertöottcn

Helferin be§ tt)irtfc|aftlic§en 3JJitteIftanbeä auSgebitbet.

^oilreifebcr!c|r.

®er ®id§ter SSütor oon ©c^effel l^at in bem ©ebid^te „55er

le^te ^oftillon" \)a^ SSerfd^trinben ber ^erfonen^joften in ber

i^m eigenen Slrt gcfc^itbert. SBie oft finb fie befungen morben,

bie gemütöoHen ^oftfal^rtcn, bie ^oft^ornfiänge, mit bcnen ber

„Sc^mager" ^erg unb @inn erfreute. |)eute ^at bie ^oft nur
noc^ geringen Stnteil an ber ^erfonenbeförberung. Slu^er

35cutfd^tonb finb eS namentüd^ bie ©d^meij mit il^ren großen

3*
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9lI^ett|)oft!urfen, bie aber anä) bon 3o^r ju ^a^x abnc^mett,

Öftcrreic^, Sutgorien, 9tumönien, Sujcmburg, njo \\6) bic «poft=

onftatten noc^ mit ber Seförberung üon gtcifenben befoffcn.

SSergtetc^t mon aber bie Qa^ ber ^oftreifenben mit ber bic

©ifenbotin benu^enbcn Qa% fo öerfc^tüinbet fie üottenb^. ^kU

\ai) finb e§ jogar nur ^ßriöot-^erjonenfu^rtüerle, tocti^e nur

baburc^ beftel^en fönnen, ba§ i^nen ouc^ bie ^oftfac^enbeförberung

gegen SSergütung übertrogen tüirb.

SotttUJofitocfen.

®o§ Slmt eines Sanbbrieftrögerg ift, in S)eutfd^Ionb

tt)enigften§, eineg ber öietjeitlgften. (Sr nimmt ©enbungen an unb

^änbigt fie au§; er ift ^oftbeförbcrer unb «Brief!aftenteerer; er

öerfauft SBertjeic^en unb ja^It 3flenten au§. ©r ^at mit SSrief*

fenbungen unb Beitungen, mit ^o!eten unb ^oftanmeifungen,

mit ?Poftauftrogen unb 9flad^nat)men ju tun. 3« jeber gett,

bei ©onnenfd^ein unb iftegen, bei SGßinb unb SBetter, öerbinbet

er ©tabt unb Sanb miteinonber. S)ic neuen 3eittier{)ältniffe

baben einfc^neibenbe tnberungen in ben gefamten Sßer^ältniffen

be§ platten SanbeS gebracht. ®ie Sanbmirtfc^aft felbft orbeitet

mit anberen gaftoren, bie formen be§ 3tbfo^e§ ^ben fid) au^

für fie geönbert. 3o^Ireic^e gett)erbü(^e Einlagen finb entftanben

unb ^aben SSemcgung in bie fefe^afte SSeüöIferung gebracht. Unter

Sößirfung ber neuen Buftönbe ift ein aSer!et)r§bebürfnig ermac^t,

ha^ burc^ bie atten gormen nic^t me^r befriebigt werben fonnte.

Sn aßen größeren Säubern ^at fid^ bal^er im Saufe ber S^^i^-

gebute eine öoUftönbige 9^euorbnung be§ Sanb^)oftbienfte§ üott*

äogcn. SIm fl^äteften gefc^a^ e§ in ben SSereinigten (Staaten

üon 5tmerila, m erft feit bem ^a^xt 1897 ^a^x für gal^r

gemaltige (Summen hierfür aufgemenbet morben finb. ®te

gfiotmcnbigfeit wirb fe^r treffenb mit ben SSorten begrünbet:

„®ie Sanbbriefbeftellung bringt ©tobt unb Sonb in enge

$8erbinbung, entreißt bie Soubbemoliner ber Stbgefc^Ioffen^eit,

erfiüeit i^nen Slbfo^gebiete für SonbcSprobufte, er^öf)t ben

SBert üon (^runb unb Soben in tänbti^en Gebieten, forgt

für geiftige gortbilbung."

S)ie ^tufgobe ber ^oft im Kriege ift nic^t, SBunben ä«

fc^togen, fonbern fie Reiten äu Reifen, ©ie W i>e« SSerlefir
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jtüijc^en bcn in§ gctb gerüdtcn %vvLpptn unb bcr ^cimat

uituntcrbroi^en aufrecht gu erfiottcn, ben torrefponbenäouStaufc^

ber %xüpptnt6xptx untercinottbcr äu ticrmtttetn unb fd^üe^tid^

auä) bcn 2onbe§^oftbienft tüa^räuncl^men.

S)em §eere folgen bic mobilen gelb^oftonftalten, bie

mit ber %xüppt marfc^ieren. S« ber 9legel tt)irb ein Sctb«

oberpoftamt für bo§ gro^c ^auptquortier eingerichtet, bie Dber*

fommanbo§ ber SIrmeen erhalten getb^)oftämter, eBenfo bie

üerjcliebenen StrmeeIorp§; für bie Heineren 2;ru^^enüerBänbe

genügen getb^oftejpebitionen. . Um bie marfc^ierenbe gelb^oft

mit ber l^eimatüd^en ^oft in Bnfommen^ong ju ^tten, mu^

ein SDflittetgüeb gefd^affen njerben: e§ finb bie feftfte^enben

eta^pen^joftbireftionen. ©ie forgen für Bufü^rung bcr

^orrefponbens on bic mobilen gelb^oftanftalten, mobei fie fic^

ber gelb^oftrelaiS, aU Bwifc^enftationen ber gcIbH^^urfe

bebicnen.

3n griebcnSseiten befielt bic §oupttätigteit ber «|5oft bann,

bic i^r antiertrauten ©enbungen nac^ bem oom Slbfcnber an*

gegebenen SBcftimmunggortc gu beförbcrn. S5ei ben gclbpoft^

fcnbungen ober, bic jur Slrmee gc^cn foßen, tritt bie ungleich

fd^n)icrigere, ja in manchen SäHen uncrfüHbore 5lufgabc öinju:

ben «öeftimmungSort ber (genbungen äunäd^ft au§äumittetn. Qu

bicfem Stücde »erben in bem ^eimattanbe ©ammetftenen

errichtet, tt)o|in bic SofatpoftanftoÜen aUc gelbpoftfcnbungcn ä«

leiten ^aben. §icrburc^ h)irb nic^t nur eine locfentlid^c

SScf^Icunigung errci^t, fonbern e§ ioirb aud^ ber (Se^eiml^oltung

bcr SSetoegung bcr 2;rup^cn fRcc^nung getragen. ®iefe S3etricb§-

organifation ift gctt)i§ fci)r einfa(^, aber e§ ift ^ricg, eg mu|

bai^cr mit ben oerfc^iebenftcn Sufättigfcitcn gerechnet loerben.

S)er SSeruf be3 ^oftbeamten ftcöt fc|on gu genjö^nlic^cn Seite"

^o^c 5tnforberungcn an bie Gräfte, on ben gclbpoftbcamtcn

erft rec^t, babei ift er au^ noc^ gcfät)rüc|. 2Ba§ bic Selbpoft

im Kriege bebeutet, boS l^ot ein 2onbn)et)rmonn im Kriege 1870/71

mit menigen SSorten in einem Briefe jum 5lu§brurf gebrockt:

„SSieten Kriegern mörc in bcr Sorge um bog, UjoS fie in bcr

^ctmot Rotten gurüdloffcn muffen, oft ber 3ßut bcn gcinben

gegenüber gefunfen, fie njürben ouf ben onftrengenben Wäx\6)in

oon einem ©c^loc^tfclb gum onbcrcn frü^jeitig crlol^mt fein,

f^werÜc^ no^ fo oft bie le^te ^raft unb ben testen Sttemsug

borongefefet ^oben, tt)enn unfere gelb^)oft i^nen nic^t burc^ bie
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ununterbrod^ene, fidlere SSerfetnbung mit bcr ^ctmot btc ftc

brücfenbc unb xf)xt Xatfroft lö^mcnbc Sorge fo ungemein

ertcid^tert ^ättc."

'äU eine ber ^au^tleiftungen bcä 19. ga^r^unbcrtg im

^ofltoefen für bie SBelt bejetci^net tion ber S3org]^t in feinem

S3u^ über baS SSerle^rgtucfen furj unb jutreffenb neben ber

©(i^affung be§ SBeÜpofttiereinS bie ^tbftreifung be§ fi§=

foUfc^en e^aralterg ber ^oft. (S§ ^errfd^te feit ©ntfte^ung

ber moberncn ^ISoft in atten Staaten ber ©runbfa^, ta^ fie

mögüc^ft ^o^e ^Reinertröge in bie ©taotgfoffe abpfü^ren "i^ajjt.

ajian bcnu^te ben monopotifierten (Sro^etrieb olg eine er^

giebige ©innol^mcquette; bie Xajen mürben cr^ötit, toenn bo§

@elbbebürfni§ an ben ©taatsfäcfet ^o^e 5inforberungen ftcHte.

@o mar e§ in aüen Staaten, unb unter i^nen geic^nete fi(^

(gnglanb burc^ befonberg ^o^e Xajen au§. 3- 33. ber einfädle

©rief, ber nur ein S3Iatt ^a^ier enthalten burfte, !onnte je nad^ ben

(Entfernungen 14 ^ßence foften. S)er S^muggel blühte tro|

eines auggebel^nten S^ionierbienficS. So mürben Ve ^^^^

SSriefe jmifc^en Sonbon unb SKanc^efter auf anberem SBegc aU

buri bie ^oft beförbcrt. ®a erfc^ien im Sa^re 1837 eine

S(|rift mit bem Xitel: „Post Office Eeform: its importance

and practicability" — ^oftreform, i^re SBid^tigfeit unb Slu§*

fü^rbar!eit. S)er SSerfaffer mar ein einfad^er Stffelurauäfommig

SRomlanb ^ill. ©r mad^te ben SSorfc^tag, für jeben nic^t

eine l^albe Unje fcfimeren ©rief im gcfamten ©ebiet ber britifc^en

Srone einen ^enn^ ^orto ju ergeben. 2)ie Sd^rift fonb tier=

f^iebenartige Slufnal^me: bie ^oftüermaltung miberfe^te fid^

cnergifd^, in ber breiten SJlaffe ber S3eööl!erung aber mürbe

bie Sbee, mit SBegeifterung aufgegriffen, popnUx gemad^t unb

bie 5tnna^me öorbereitet. 21m 17. STuguft 1839 mürben bie

|)illfd^en SSorfd^Iöge mirfiid^ ongenommen unb am 10. Sanuor 1840

ba§ ^enn^porto in ©ropritannien unb Urlaub etngefü'^rt. ®a§

finauäiette (Ergebnis mar gunötfift fel^r flägüc^; bie ©innal^me

ging gemoüig jurücf. S« i>iefer ^infic^t mar ^iHs 9leform

ein großer ajlifeerfolg. ®ic ^Iöp(^e ^erobfefeung beS ^ortoS

mar SU ftarf gemefen, bie jmor fd^mung^afte Buna^me beS
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93rtcft3er!e]^r§ fonnte bcn SluSfaU crft no^ öielcn Solaren aug=

gteid^en. ^afür tüor bic 93ebeutung ouf anberem (SJcbictc um

fo joertöoHer für bic bomalige Bett unb für bie Bufunft. 5)er

58rief, 6i§ bol^in ein ben befi^enben Stauben öorbe|aItene§ SSor*

red^t, ttjarjum Gemeingut oüer gettjorben; e§ toax ba§ gi§!oIität§s

:prin5i^ burc^broc^en unb ber SBcIt gegeigt toorben, toelc^ großer

uattonaisöfonomtfc^er ÖJeftinn mit einer einfad^en unb madigen

^ofttoje berbunbeu ift. 2)ie ^xU.\<S)z 9leform bilbete ben 5lu§*

gang§|)unft für eine rotionettere ©eftattung beg ^ofttarifmefeng.

e§ brod^ fic^ ber ©rnubfofe S3a^n, ha^ ha§ SGSefcn ber ^oft

nic|t barin befielen foÜ, mögli^ft biet OJeminn p errieten,

fonbern bo^ it)r SBeruf ber fein fott, ben SSerfe^r ju erleid^tern,

ha^ ein einfacher unb mäßiger 2:arif bie beften, oud^ für bie

ginanjen fcf)Iie§Iic^ öorteil^afteften giefultate gemäfirt, unb bo^

bie beftc ißrieftoge bie gteid^förmige o()ne 9lüc!fic|t ouf bie @nt;

fernungen nac^ einem @a^e geregelte ift. (S§ ift ha^ gro^e aSer;

bienft 9flotolanb §ill§, biefeS (Snbäiel erfannt unb gewürbigt

gu ^oben. Ser ^ittfc^e (^t'oantt trot nun feinen ©iege^jug

bur^ bie (Staoten (Suro^aS an, überaß öerf^affte er fic^ Rettung,

unb er toar fc^on ber 93a|nbre^er für bie fpätere gro^e SSer-

einigung, bie SBeltpoft, bie ung ein ein'^eitUd^eS unb bittigeS

^orto über ben gangen ©rbball gebrod^t I)at.

3u ^o{)e 2;arife ^emmen bie ^orrefponbeng, ba§ ift uu^

beftreitbar rid^tig. Slber eg märe falfd^, baroug meiter gu

folgern, ba^ ein mäßiger Xarif ottein imftonbe fei, bie ^orre^

fponbeng bebeutenb gu üermcl^ren. §iergu getreu nod^ onberc

aSorougfe^ungen, g. 33. ber ottgemeine ^ulturguftonb eines SonbeS,

bie meite SSerbreitung ber ^oftonlogen unb ouc^ bie gefomten

?|ßoftbtenfteinri(f)tungen. ©§ ftelien bei Semeffung ber ^oft*

torife in ber Siegel gmei 3lnfic^ten einonber gegenüber. 2)ie

eine öerlongt einen f)o^en ©rtrog öom ^oftmefen, bie onbere

öerwirft biefe (Srmerbgtätigfeit be§ Stooteg unb mitt bie etmaigen

Überf^üffe gang gur SSerbefferung ber aSerle{)r§einri^tungen

unb gur |)erobfefeung ber 2;arife öcrmenbet ^ben. Seibe Sln^

fid^ten f^iefeen über bog Biet l^inoug. Sie ^oft l^ot oud^

gro|e Sulturoufgoben gu erfütten, jo, fie ift ein mid^tiger

^ulturfoüor gcmorben, unb onberfeitg fonn fie nid^t loggelöft

merben üom ©taatggongen, fie l^ot gmeifetloS gu ben ©tootg-

bebürfniffen beigutrogeu. @ine rid^tige Xorif^jolitil mirb bie

beiben Slnfid^ten gebü^renb gu berücffid^tigen l^oben, fie mu§
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bie ftnanäteße unb öolfgtoirtfd^aftlici^e Seite im 5tuge bel^alten,

bie toirüi^cn SSebürfniffe be§ S5er!el^r§ erlernten unb il^nen

rec^tseitig bie pr tioaen Entfaltung nottoenbigen SDlittet unb
SSege barbieten, felbft wenn e§ mit finanziellen Opfern öorerft

öcrbunben fein foßte; ber Stuggleid) toirb nid^t ausbleiben.

Tlit ^M\xä)t ouf bie gro^e S3ebeutung ber Xarife für bo§
gefamtc töirtfc^aftlic|e Seben, unb itoav öffenttic^e unb priöat*

njirtfd^aftlic^e, fteüt man genjiffe allgemeine Slnforberungen on
bie ©eftaltung ber :5;arife. @§ finb: SöiHigfeit, @infad^|eit

unb ^lar^eit neben ber @in|eitlid^!eit, ^Ittgemeingültigfeit. Sn
le^terer §infic^t ^errf(^ten früher Buftönbe, bie mir in unferer

Beit faum nod^ öcrftel^en fönnen. @§ Ratten fic| nad^ unb
nad^ überall SJülftönbe entmicfett, bie großen ©rfiaben anrichteten.

3n freuten 5. 58. mar nic^t attein fämtlic^en @taot§* unb für

gemiffe S^tdc anä) ben ^ommunatbeprben, fonbern au^erbem
nod^ einer Unjal^I üon ^rioatöereinen, ©efeUfd^aften unb 2(n=

ftalten jur Sörberung miffenfc^aftli^er, fünftlerifc^er, gemein^

nü^iger, religiöfer, SSo^ttötigleitS^ ufm. Bmecfe bie ^ortofrei^eit

bemittigt morben. @ie |atte eine Slu§be{)nung erlangt, bie

nic^t me^r ju überfeinen mor. S)ic ^Reugeit ^at mit biefem

Unfug grünblic^ aufgeräumt. Sluf bie eiuäelnen Slrten be§

^orto§ unb ber (Sebü^rcn einpge|cn liegt nid^t im Stammen
biefer Slrbeit.

S)ie burd^ §ttt angebal^nte ?ßortorcform mürbe ^raftifc^

nic^t l^abcn burc^gefül^rt merben fönnen, menn il^r nid^t eine

tötige ^e^ilfin in ber

^oflfrciinarfe

entftanben märe, ©d^on ju Reiten SubmigS XIV. mirb in ber

^oftgefc^i^te ein „billet de port paye" ermähnt, ha^ on gc^

miffen ©teilen gefauft unb gur granüerung öon ^Briefen benu^t
merben fonnte. gm ^oftmufeum ju S3erlin ift eine öffentliche

SBefonntmad^ung ou§ jener 3eit, meldte bie Einrichtung fd^ilbert.

SBir l^aben e§ l^ier mit einer ^oftfreimar!e gu tun, unb bamit

ift bie irrige 5lnfi^t miberlegt, ha^ |)ill fie erfunben ^aben
fott. 5)ie greimar!en bienten jur granfierung ber mit ber

^arifer ©tabt^oft ju beförbernben ©enbungen. ^m 19. ^a^x-
l^unbert finben mir ^oftmertgeid^en M ber ©arbinifd^en ^oft*
öcrmoltung in Söetrögen gu 15, 25 unb 50 (Sentefimi. SSon

^ier au§ monberte bie Einrid^tung nad^ ©ngtanb, mo ^axk§
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^ntgl^t fd^on öor (Sinfüfirung be§ ^enn^portoS bie SSerloenbung

Don greimarfen öorfc^Iug. Stoiülonb ^iH ^at bic ^htt ouf*

gegriffen unb im SSerein mit onberen ajJöntiern toeiter ou^*

gebilbet. 2)o§ SSerbienft, oufüebbarc SKaden erfunben ju

l^aben, gebül^rt bem 93uc^!^änbler SameS ©l^otmerS in 5)unbee,

ber feine SSorfrfitäge 1837 bem ©c^a^amte in Sonbon unter=

breitete. 51ßc Sönber ber @rbe mit georbnetem ^oftmefen

gingen norf) unb naä) mit (Sinfül^rung ber greimorlen tior,

^reu^en unb onbere beutftiie ©toaten 1850. ^m SSeltpoft^

üertrage ift öorgefd^rieben, bö| bie für Söeförberung ber ©en«

bungen erhobenen ©ebül^ren in 2freimor!en gu üerred^nen finb.

Gültig für bie granfierung finb nur bie greimarfen be§ 5luf'-

gebelonbeS. 21I§ ungeeignet jur gronüerung ber ^orref^onbenj

finb foIc|e 3Jiar!en bejei^net, bie gu einem befonberen Qtoidt

l^ergcfteüt finb, §. 33. bie „@rinnerung§marfen".

S)ie §erftettung ber ^oftmertgeid^en erfolgt in ber 9leget

in ftaatlid^en ^Inftalten, ma§ fd^on ber ©id^erl^eit megen not*

menbig ift. Qu ©eutfd^Ianb merben fie in ber 9ieic^§bruderei

angefertigt.

VI. mnui tr^r ^xr^I&^ixrtrßrutt^»

sin ber (ScEe ber Setpäiger* unb SJfouerftro^c in S3ertin

im ÜJlittelpunfte eineg tüa^rl^aft gro^ftöbtifd^en SSer!e:^r§ ftel^t

ein möc^tiger 9ftenatffancebau — ba§ gteid^^poftomt. ®ic ab*

gerunbcte, ju einem reid^ ornamentierten ?ßortoI ouSgeboutc

@dEe biefeS @Jebäube§ bilbet ben (Singang in ta§> 9leid^§pofts

mufeum, eine Schöpfung ©tepl^onS. S)ie barin befinblid^e

üon !unbiger §anb mufterl^aft georbnete, überaus überfic^ttid^e

unb in ber SBett einjig baftefienbe (Sammlung bietet ein über*

fid^tlic^eä S9i(b öon bem äöerbegang be§ S33eltöer!e|r§ unb feiner

SD^iittel bon ben Uronfängen bi§ jur (SJegentoart. SBir muffen

unä ^ier auf bie i8eförberung§mittel befd^rönfen. %xo^ ®ompf
unb ©leftriäität, UJeld^e jo unfere 3cit be^errfc^en, ift bic ^oft

ben S3eförberung§mittetn aud^ in ber urf:|jrüngtid^en einfod^en

gorm treu geblieben. „@ie benu^t'', mie öan ber SSorgtjt in

bem fc^on genannten Söuc^e „2)a§ SSerfel^rStocfen" äufammen*

faffenb bemerlt, „oUe SSer!e{)r§mittet, bon ben urf:|)rüngtic|ften

bis p ben öoHfommenften; benn fie fiat fic^ ftctä neu auf*
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fommenbe SSerfe^rgmtttet bienftbor gemad^t, o^ne bcSl^otb bic

QÜen üollftänbig beifeite ju fe^en."

SBie bebeutenb bie 9lotte geirefen ift, tücld^e ben

in bcr Sflad^rid^tenüermittelung be§ ?lltertum3 unb be§ SJiittet*

altera äujiet, ift bereite ertuäl^nt toorben. 2lud^ nod^ gegen;

toärtig nel^men fic eine tüid^ttgc ©teile im SSerfe^räleben ein.

Sn bem tt)eitou§gebel^nten S^inefifd^en 9ieid^ finb e§ über;

loiegenb gupoten, tuelc^e fotüo^t bie (Senbungen ber (Stoatgs

^oft beförbern, aU aud^ ben SSer!et)r ber ^riöatpoftanftotten

öermitteln. @ie fiei^en entttjeber „@tar!e SJiänner" ober ouc^

„(Sd^nettöufer". @d^n)er beporft !önnen fie |)unberte öon Kilometern

im Xrobe jurücEIegen, unbe!ümmert um ^i|e unb Kälte, ob

es %aQ ober S^iod^t ift. Sie tragen bie ^oftfenbungcn in

Körben an einer über bie ©d^ultern gelegten (Stange; öon

Station gu Station tt)irb gemec^felt. Slud^ in ben n^eiten ®e=

bieten öon Sritifd^^^nbien hiirb ein er^eblid^er Xeit ber

^oftbeförberung burd^ Eilboten beioirlt. 5t^nUd^e SSerl^ältniffe

beftel^cn in 3JiitteI= unb Sübamerifa. SBeld^e Sebeutung

ber ^oftfu^ote in 5lfri!a unb SPfJaroHo ^at, hjirb an anberer

©teile gezeigt ttjcrben. Unb ha^ felbft ©uropa mit feinen

l^oc^enttoicEeltcn SSerfe^rSmitteln nod^ 3Jtenfd^en!raft im Sern=

öerfe^r nid^t entbehren !ann, bafür liefert bie ©tatiftil

einen fpred^enben S3etüei§. SlllerbingS berfe|ren bie üßoftboten

l^ier nid^t auf ^auptftrecfen, fonbern auf Slebenrouten, aud^ ift

bie 30tenge ber ©enbungen fctbfttierftänblid^ nid^t gro§. S)a§

aber bie S3oten^often aud§ in ben |)ou^tt}erfe]^rgIänbern nid^t

unniid^tig finb, unb ha^ i^r geillen eine em|3finblid§e SücEe im

SSerfe'^rSleben bebeuten toürbe, bemeift ber Umftanb, ha^ felbft

in Seutfd^Ianb mit feinem auSgebe^nten (Sifenba^nne^ im ^a1)xt

1904 no(^ 18 320609 km auf $8otenpoftfurfcn surüdgelegt

morben finb.

SSiel mic^tiger alg für ben gernöcrJe^r finb bie gu^oten
ber ^oft für ben SSer!eI)r inner!^alb ber ^oftorte ober in i^rem

Umfreife. §ier leiften fie al§ ^oftbeförberer nad^ unb öon

ben $8al)n|öfen ober jn)if(|en ©tabt|)DftanftaIten, aU Sörieffaftens

leerer unb nid^t jule^t aU Dxt§' unb Sonbbriefträger ^ertiors

ragenbe S)icnfte.
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IRetiet.

9lettcnbc 93oten, bie ^06) p 9to§ burd^S Sanb eitctt, gibt

e§ im S)ienfte ber beutfd^en ^oft nid^t mel^r, feitbcm bie (Sftos

fetten, bie Überrefte ber einft fo luid^ttgen Sleitpcften, obgefd^afft

fitib. @g ift felbftöerftönbtid^, bo^ biefe Söeförberung ber Soften

in ben Sonbern nod^ in auSgebc^nterem Ümfonge beftel^t, too

ba§ Gleiten über!^ou|)t ju ben SebenSgenjo^nlieiten gehört:

in ben bünnbeööllerten Xcilen SlmerifaS, in SSenesuelo,

Srafiticn unb ?lrgentinien, nid^t ntinber in ben auftro«

lifd^en Kolonien. S« ^erfien ^at ber ^urierbienft gu

^ferbe öon je^er eine gro^e 9toIIe gefpiett; aud^ in ber 9ien«

jeit ift er noi^ tion S3ebcutung. ^n ^xiti'i^i^nhitn be^

gegnet mon überaß bem ^oftreiter mit ben fd^toercn ^oftfett*

eifen anf beiben Seiten be§ 9leitticre§. ^ein Sanb bietet mel^r

@d^ttjierig{eiten bcjügüd^ ber ^oflbeförbernng aU bie 2^ürfci.

S)ie „Xotarenpoft" ift ja berül^mt. 3Jian finbet fie überall in.

bem tüeitouSgebetinten 9leid^e. Unanfgel^olten burd^ bie ron^eften

©d^Iud^ten, bur^ fc^neebebedte 93erge unb burd^ ÖJebirg^ttJoffer

jogen fie in geftredEtem @aiopp bem Sitit ju. S)er Stator,

ber bie 5)epefd§en in einer mit ©olbfranfen befe^ten Xafd^e

auf ber 93ruft trogt, gilt al3 unöerlc^Iid^e ^crfon. ©elbft ber

a:|)at^ifd^e %VLxtt fielet einen ^ofttatar mit großem ^«tcreffe

öorbeigolop^icren. „din 2;atar be§ ^obifd^al^I" murmelt er

unb öerneigt fid^. gür il§n ift ha§ farbenpröd^tige ^oftüm
ein Slbglonj faiferlid^er SJlod^t. ^m roten ©ürtel finb gtoei

pftolen, ein ^Qtogan unb ber |)onbfd^ar gut bertoal^rt; bas

neben rul^cn frieblid^ pfeife unb 2;obaI. ©d^on in meiter ©nt*

fernung ^ört man ha^ ®emie!§er ber ^ferbe, ha§ «Schreien ber

^fieiter. Swwer nä^er fommt ber 3wg, immer beutlid^er merben

bie longgejogencn SBarnungSrufe aou! aou! warda! warda!

Sn ber $anb fd^mingt er ben ^ontfd^u, ober er fc^mingt i|n

nur; benn für ba§ fd^nelle ^ferb genügt bo§ furj ouSgeftoBene

haide! haide! um e§ ju rofeubem Soufe onjufeuern. SSorn

unb leinten bie SöebedfungSmonnfd^often, in ber SJ^itte ba§

®ro§: nebeneinonber gefo^pelte, mit ^oftförfen belobene ^oft=

Pferbe, unb oHeS überrogenb im l^ol^en jirfoffifd^en ©ottel ber

2;atar, ber ©tief beS ganzen ^oftpgeS — fo fouft ber Qüq
öorbci mie eine SSinbSbrout. SJion mei^ nid^t, fott man mel^r

bie 5lu§bauer ber Gleiter ober ilirer 3floffe bemunbern. ©in mol^I*

gelungenes EJiobeÜ einer iJataren^oft befinbet fidö im ^oftmufeum.
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Sagen.

®ie fal^renben Soften bilbeten ju ber 3eit, als eg noc^

feine (Sifenbo'^nen goB, ba§ tütd^ttgfte Sßer!eir§mittet jur

^erfonenbeförberung neben ber ^oftbeförberung. ©d^nelligfeit

unb ©id^cr^eit hjoren bie |)an^terforberniffe. Sin ben Ufern

beS 9ll^ein§ n)urbe im S^^re 1821 gtuifd^en ©oblens-SöIn

nnb 2>üffeIborf bie crfte ©d^nett^joft in (SJang gefegt, bie fidf)

fo bortrefftid^ betoöl^rte, ha"^ fie oI§ SSorbilb für bie (Sinric^tnng

in ben meiflen ©tooten ©nropaS tünrbe. Unb feitbem finb bie

öerfd^iebenartigften SBagengottungcn entftanben. S)enn jn ben

ou§ ben et^nogrö^^ifd^en SSerl^öItniffen unb ben qu§ ben Slb;

tüeirfiungcn be§ ^ulturgrobeS fid^ ergebenben Unterfd^iebcn ber

^oftwagen unb il^rer ßugtiere treten nod^ biejenigen ^in§u,

toeld^e burd^ bie SSerfd^ieben^eit ber B^iedfe ber ^oftn)ogen=

beförberung bebingt finb. ^n le^terer ^infid^t finb bie an

3a^I immer gunel^menben karriol* unb @üter|)often nod^ unb
üon ben SBal^n^öfen unb jtoifd^en ©tabt^oftonftolten ju nennen.

Qu itinen gefetten fid^, in ©eutfd^Ionb njenigftenS, bie ^ofet-

beftettfal^rten unb enblid^ bie falirenbe ^oft ber Sanbbriefträger.

^ifenüa^nen.

2)er 2;ag, an toeld^em bie erfte (Sifenbol^n eröffnet njurbe,

bebeutetc ben Stnfang öom @nbc für bie a(te ^oftmogen*

l^errlid^feit, für bie B^it be§ ^o^gong§ unb be§ %xah§, öon

ber ber S)id^ter fingt. SlnfangS tierliielt fid^ bie ^oftüermaltung

ben (Sifenbo^nen gegenüber fe^r äurüdf^attenb, 2)er 9^u|en be§

neuen S3eförberung§mittel§ tourbe nid^t erfannt; man betrad^tete

e§ lebigüd^ aU eine ^UQ^J^aft. 2)ie geioö^nlic^en für bie Sanb*

ftro^en beftimmten ^oflmogen mürben famt il^rem ^nl^alt —
^erfonen notürlid^ aufgenommen — ouf befonberS eingcrid^teten

©eftetten mittele ©ifenbal^n beförbert. S3oIb geigte fid^ jebod^,

bo^ bamit ber beabfid^tigte S^tä nid^t erreid^t merben fonnte,

fonbern ha^ e§ jur öottftänbigen 2lu§nu^ung ber (Sd^nettigfeit

ber ©ifenbal^nen nötig mar, in ben Bögen felbft Öielegenl^eit

5U fd^affen, bie ^oftfenbungen ouf ben eingelnen Stationen auf;

junel^men unb obgugeben unb mäl^renb ber gal^rt p berteiten,

5U üer^jadEen unb auf ben einselnen Stationen abäugeben. 3«
biefcm Bmedfe mar eine Umgeftattung ber bemegti(|ett S3etrieb§;

mittel, ber äußeren ^oftbetriebSeinric^tungen unb be§ inneren
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«ISoftbetdebeä nötig. %m 1. Wlax 1849 tourben bic crftcit

SSoiinpoften benufet. SBo^t ftanb onfangS bic Berriffenl^eit bcr

beutfc^en ^oftöerI)öani[fe einer gebei|ttci^en SBeiterentoicfctung

im SBege. @o burften 5. 93. bic ^reu^ifd^en iBal^n^Joften ber

Sinie S3erIin-93raunfc|h5eig-§annober-aJiinben nur gcj^toffcne

Söriefbeutel unb gatir^oftbeutel jlDifc^en ben beteiligten

fremben ^oftanftatten bcförbern, fic burften aber fetbft berortige

©enbungen nic|t beorbeiten. S)ie |)erfteaung bcr ©intieit be§

beutfc^en ^oftn)cfen§ ^at bicjc 8(^tt)ierig!eitcn befeitigt. @ine

ber tt)ic{|tigften unb fc^tt)icrigftcn Stufgobcn ift für bie ^oft^

öcrföaüungen, i|re ^ntercffen ben 5ßeförberung§bcbingungcn

ber (Sifenba^nen anäupoffcn. Sic ©eftaltung ber Seäie|ungen

beiber SSerfet)r§anftoIten jucinanbcr ift in ben einselnen Sänbern

felir tierfc^ieben, je nad^bem bei biefer grage bie priüatrec^tüd^en

®eficf)t§punfte ober bic be§ öffentli^en 3flec|te§ oornjicgen. Sn
ben meiften Sänbern ^at man ben ÖJrunbfa^ aufgefteHt, ha^

ben eifenba^nen für bie bieten SSorrec^te, bic i|nen genjö|nUd)

üon ber (Staot§gematt eingeröumt merben, auc^ entf^irccienbe

Seiftungen im öffenttid^en Sntereffc aufäucrtcgcn, unb bo^ biefe

Seiftungen in erfter Sinic gugunften ber ^oft, aU bcr öffent*

Hälften 9Ser!c^r§anftaIt, in Slnfprud^ äu ueiimen feien, bie in

allen i^ren (Einrichtungen ben öffentlichen 3^u|en obenon gu

fteHen beftrebt ift. Sn ©eutfd^Ianb ift ba§ 9Sert)öItni§ bcr

$oft ju ben ©ifenba^nen burc^ ta^ @ifenbo|npoftgefe| öom

20. ©cäcmbcr 1875 geregelt.

Sc me^r ber SSerte^r in ben SSa^npoften gunimmt, bie

Ba^I ber Beamten unb Unterbeamten fteigt, bie einen großen

%dl i^re§ Scben§ barin gubringen, befto mcl^r mirb auf bic

mögtic^fte SSeröottfommnung ber S3al)n^)ofttüogen ^ingctt)ir!t. @§

beftcfit ein förmlicher SBetteifer unter ben ^oftöertoaltungen ber

öerfc^iebencn Sänbcr, bic S3a:^n|3Dftmagen ben üimatifclen SSer?

^ättniffcn entf))rec|enb cinjurid^tcn. ^Ittc gottfc^^itte in ber

^erftcüung bequemer unb luftiger SBoggonä lommcn auc^ ben

S3al)n|)oftmagcn jugutc. ©infclineibcnbe SSerbcfferungcn finb

befonberS in ber SSelcud^tung gemad)t morben. ®a§ ift öon

befonberer 93ebeutung, weit ja ein großer Xtxi ber 5lrbeit

möt)renb ber S^iac^t ücrrid^tet merben mu|, meil in allen Sieilen

be§ SBageng ticttcS Sid^t nottt)cnbig ift, bamit an^ bie sierliÄftcn

Sluffc^riftcn rafd^ unb richtig gelcfen hjcrben fönnen. Sie ^U
tampt, bie gerobe bann ben S)ienft ju tierfagen pflegte, UJcnn
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fte om bringenbften gebraucht tourbc, ifl longft jum atten

©erüm^el getoorfen. SSor nte|r al§ 25 Salären ^ot ftc ber

®og6cIeuc|tung pa^ gcmad^t. Sn ben So^^i^en 1883 unb
1884 fanben bic crften SScrfud^c mit eleltrifc^er Söcleud^tung

ftott, bie bonn immer mel^r cingefül^rt lüorben ift. SntSnneren
ber SBagen ifl jcber ^(a^ 6i§ auf§ äu^erftc ouSgenu^t. S)ic

SSogen finb ben öerfc^iebenen Stvtdtn entf^red^etib entmeber

nur für ben Sriefpoftbienft ober oud^ gleichzeitig für bie ^afet-

beförberung eingerid^tet. ®er 2)ienft ift befd^lüerlic^, oufreiöenb

unb nid^t ol^nc ©efa^r.

«St^iffe.

S3ei ben Soften ju SGßaffer mu^ äh)ifc|en folc^en ouf glüffen

unb SBinnenfeen unb folc^en ouf bem SJieere unterfd^ieben toerben.

93efonber§ ouSgebel^nte SSerbinbungen ber erfteren Strt befi^en

bie Sßereinigten (Staoten tion ^merifa mit il^ren grofen

Strömen unb meiten (Seengebieten. S^nen reiben fic^ bie

©tooten @übomcrifa§, bie mafferreici^en ßJebiete 2lfien§
on, mie ein @ang in biefer 2lbteilung beg ^oftmufeumS ju

Berlin in lel^rreid^fter SBeife jeigt. Sn K^ina finb bic Stu^^
boote miUige S3eförberer im S)ienfte ber @taatg:poft. 3ln ben

3Keere§füften im ^o^en Sflorben (Suro^a§ ift bie ^oft nod^ je^t

ouf Segelboote aU ba§ |)ou^tmitteI ber ^oftbcförberung on^

gemiefen. ^n ÖJrönlonb befielt eine eigene ©d^ippoft ouf

fleinen Sooten. Sie SSerbinbung mit S)änemorf Ujirb burd^

©egelboote ^ergefteHt. 'änä) in atu^Ionb bienen ouf ben

grö|eren Slüffen unb Seen ©egel* unb 9tuberboote jur 83e;

förberung ber ^oftfenbungen. 9iegeImäBige @d^iff§^often öer*

feieren ouf bem «öd^tüoraen, Slfomfc^en unb SaSei^en SJieere.

Sin ben beutfd^en lüften ber Sflorbfee f^ielt bog gen)ö^nlic^e

S3oot äur SBinteräeit in ber ^oftbeförberung eine gro^e 5RoIIe.

Unter überouS fd^mierigen SScrl^öItniffen unb ben größten

©efo^ren mirb bie Sfiod^rid^tenoermittelung oufred^t erl^olten,

moöon bie metterfeften SJlönner in ben SSotten gor monc^e

©pifobe erjö^Ien fönnten. @inb fd^on bie mit ©d^iffen unter-

^oltenen ^oftöerbinbungen on ben 3JJcere§füften unb mit ben

in ber Sflö^c be§ geftlonbeS gelegenen ^n\tln nid^t unmid^tige

©lieber in bem großen ^oftne^e, bo§ bic @rbe umfponnt, fo

finb bie großen, bie Ojeone überbrüicnben ©d^iff§:poftöerbinbungen

red^t eigcntüd^ bie Sirögcr bc§ SBeltüerfel^rS unb befonberS oud^
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bcr SScItpoft. (öc^neHigfeit be:^errfc|t bog SSerfe^rgteöen unjcrcr

Seit, unb ber SBettbetuerb, ber fieute auf foft oUen 9)ieercn

5tt)if(^cn ben feefa^renben ^Jlotionen au§gefödsten wirb, rechnet

noc^ ©tunben unb ^Rinuten. Sitte SSettteile nel^meu an bicfcm

friebliclen ^am^fe teil; atte ^Rationen ftettcn i|re beften Skiffe

in ben 2)ienft ber ^oft. (Sine Slufgöl^Iung ber überfeeifc^en

?ßoftbam|)f|c|iff§üerI)inbungcn überftcigt weit ben 9la^ntett biejer

©c^rift. Sn 2)eutfc^Ianb gelten fie au§ bcr bent SlmtSblatt be§

Sfieid^äpoftamtS tnonatüc^ beigegebenen Überjic^t ber 35am^f=

f(^iff§öerbinbungen nad^ aufeereuropäifd^en Sönbern Jieröor.

Stuf bent SBiener 2BeIt|)oft!ongreffe finb toiciitige 93es

ftimmungen für bie SluSübung be§ <poftbienfte§ auf ^oftfc^iffen

ouf offener ©ee unb in ben Sanbung§i)äfen getroffen. Saut

Strtüel 11 be§ SBiener Sa3eIt|}oftöertrage§ fönnen SSrieffenbungen,

toeld^e auf offener See in ben SSrieffaften eine§ @(^iffe§ gelegt

toerben, mittels ber ^ofttoertjcic^en unb nac^ bem 2:arife be§

SonbeS, njctd^em ha^ ©d^iff angehört ober beffen glagge e§

fül^rt, frantiert toerben. SBenn ba§ ©d^iff in einem |)ofen

ongelaufen ift, fo muffen tt)ä|renb biefer Seit bie ^oftwertseic^en

be§ ÖanbeS benu^t derben, in beffen ©etoäffern fic^ ta^ ©c^iff

befinbet. gerner ^t ber SßSiener SSelt^ofÜongre^ ben ^orre*

fponbenjöerle^r gttiifc^en ben SSereinStänbern unb i^ren ßriegg-

fc^iffen geregelt. Sluf Slntrag bcr beutfd^en ^oftöernjoltung

hjurbe eine SSeftimmung aufgenommen, ia'^ e§ jebem Sanbe

freifte^en fottte, ^toif^en feinen ^oftanftalten unb ben S3efe^t§*

^abern feiner ^riegäfd^iffc gef^toffene SSriefpoften ouStauf^en

äu laffen. S)ie§ gefd^iel^t entnjeber auf l^otjer ©ec unmittetbar

ober in ben |>afen burd^ SSermittelung ber SanbeSpoftanftalt,

tt)enn ha§ Sanb ein georbnete§ ^ßoftmefcn überliaupt ^at S)ie

S3ebeutung ift einleud^tenb: abgefefien öon ber (Srteid^terung

be§ SSer!e!|rg im attgemeinen Sntei^effe, !ann ber amtliche 83es

fe:^I§s unb Sfiac^ric^tenöerfe^r mit bem ©d^iffe ftattfinben, ol^ne

eine frembe SSermattung in Slnfprud^ nel^men ju muffen.

§a^rrab unb SlutomoBil.

SBei ber ©eutfc^en Sleic^S^oft* unb Xelegrapl^enüermaltung

finb bie erften amtlich befc^afften ga^rrober 1896 in S)ienft

geftettt morben. Slnta^ bosu bot bie bamatige ©emerbeauSftettung

in SBertin; ein ßtoeirab bientc jur öeförberung üon 9io^r;
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^)oftfenbuitgen jtotfd^en 5lugftettung§poftomt unb ber nöd^ft*

gelegenen 9lol^rpoft6etrte'6Sftelie. (S§ folgten bann öerfd^iebene

SSerfud^e in onberen DberpoflbireftionSbeäirfen, 5. S3. in ®öln,

93re3lau, bis bie sttJe^niäiige SSertoenbung mit gutem ©rfolg

erprobt tuor. S^ii^jeit merben gaiirräber in folgenbcn S3es

trieb§5h)eigen oermenbet:

1. für SSefteÜung üon ^letegrammen,

2. für bie iöriefbeftellung unb für ben ©ilbefteßbienft,

3. für SSrieffaftenteerung,

4. für bie S3eförberung öon ßartenfd^Iüffen,

5. im S^etegrapl^enbaubienft.

5)ie S3enu|ung be§ gol^rrobeS beim Xelegrommbeftcl;

lungSbienft !^ängt jufammen mit ber Stnftellung öon jugenb*

liefen 2;elegrammbefteüern, ba§ finb junge Seute üon 16—20
Satiren, toetc^e bie 3:elegramme gegen 3o^t"n9 eines ©tücf;

lol^neS ou§ ber ^oftfaffe bcftellen. S)ie @inric|tung f)at fic^

gut behJö^rt; e§ ift baburc^ eine tocfentüd^e S3cfc§leunigung in

ber 2:eIegrommbefteÜung erjielt tüorben. S3ei ber Srief*

beftellung ift ba8 ga^rrab befonbcrg bonn üon «liu^en, föenn

e§ fid^ um räumtic^ ou3gebet)nte @täbtc ^anbelt. @c§n)ierig=

feiten bietet bie Unterftettung beS ga^rrabeS, ttjcnn ber S3ote

$auS für $au§ befteücn muB, bie äJJitfü^rung alfo auSgefc^Ioffen

ift. SlnberfeitS ift bie SSenufeung üon SSorteil, njenn üom

«ßoftamt bi§ sum 9?eüier tocttere SBegc jurücfgelegt werben

muffen, ^m ©ilbotenbienft Jiat e§ fic^ tüie bei ber 2;cle^

grammbefteHung gut betoa^rt. §anbelt e§ fic^ um ©it^afete,

fo werben 2)reiräber gebrandet. ®iefe würben anfangs aud^

üorjugSttieife bei ber Seerung ber Srieffaften benu^t. (SS ge*

l^ören baju breite ©trafen, bie ja nid^t überaß üor^onben

finb. S)ie @c^nellig!eit leibet barunter; gerabe biefe ift aber

bei bem SeerungSbienft üon S3ebeutung. Slud^ ift eS erroiefen,

\}a% ein S)reirab bie ^raft beS S3eförbererS ftarf in Slnf^ruc^

nimmt, fo ha^ eine bauernbc 93efc^öftigung namenttic^ bei

jungem ^erfonal nid^t ratfam erfc^eint. ®aS Btoeirab bietet

pnöc^ft einige ©d^wierigfeiten beim 2:ragen ber ©ammeltafd^en,

bie Jurje Beit ouf bem mdtn in Sorm üon giudEfädfen getragen

Würben finb. ®ie S3ewegung§frei!^eit würbe ^ierburc^ gel^inbert,

Was gerabe im ©tra^enüerle^r ber meiften ©tobte gefä^rlid^

werben fonnte. ®S würben bann SSerfuc|e gemacht mit Xrage*

gcfteHen, bie ^ur 3lufna'^me ber ©ammetfäcfe üorn am ^a\it
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ongefirod^t toarcn. |)ierburd^ toax ber S3ote frei geworben in

feinen S3eiüegnngen , bie S3eförbernng tourbe befd^teunigt, fo

i>a^ bie (Sc^In^äeiten üerüirst Serben fonnten, felbfl bei SluS*

be^nnng ber 3iet)iere. S)iefe 5lrt ber SSerloenbung bürgert fid^

niel^r unb melir ein.

Sei ber SSertüenbung be§ gal^rrobeS jurSeförberungöon
^ortenfc|Iüffen !ommt ;^on:|jtföc^üd^ ber SSerle^r ^tütfc^en ber;

fd^iebenen ©tabtpoftanftatten unb ben Söal^npfen fotoie jtoifi^en

^anpt' unb SSororten in SSetrai^t. ^a§ tüirtfc^oftti^e @r=

gcbnig ber SSertüenbung be§ gal^rrobeS Iiängt ujefentlid^ öon

ber 93efc^Qffenf|eit ber benu^ten (Strogen unb SBegc fotuie bon

ber Setaflung ob. ©inb fo öiele i^^tirräber öor^anben, ha%

eigene SGßerfftätten für bie Swft^wi'feliingSorbeiten eingerid^tet

inerben fönnen, fo ftjerben l)ierburd^ nid^t nur Soften erf|)ort,

fonbern e3 tuirb oud^ üerptet, bo^ bie ga^rräber ju lange

bem Setriebe entjogen finb. Serner fommt in Setrod^t, bo|

eine bauernbe Sluffid^t ouggeübt h)irb, toobei im beutfd^en

Sleid^Sp oftgebiet bie „Sorfd^rift für bie S8enu|ung unb Snf^onbs

l^ottung ber ^oftfa^irräber" aU Untertage bicnt.

Sn onberen Sänbern ift bie ©nttüidelung ber SSerloenbung

beg gal^rrabeS ä'^ntid^ getoefen tüie im ®eutfc^en 9leid^. ^n
einigen Sänbern, g. 33. in gran!reic^ unb (Sngtanb überlief

man e§ bem ^erfonal fetbft bie gal^rräber gegen @eluä|rung

einer ©ntfd^äbigung gu befd^affcn. ^n t^ranJreid^ erhielten bie

facteurs unb brigadiers facteurs monottic^ 15 ^l^onlen, in

©nglanb 3— 4 sh. ^m Saufe ber Seit finb auf ®runb ber

gefommelten (Srfatirungen hierin mand)e Stnberungen eingetreten,

granfreid^ l§at bann "Da^ Sa^rrab befonberS aud^ für bie Sanb*

briefbefteÖung benu^t; 2)eutfd^tanb ift nid^t ba^n übergegangen.

ßJar mand^e ®rünbe fjjrec^en bagegen, g. 33. ©id^erl^eit, SSege*

befd^affen^cit, ba§ Sitter ber Sanbbrieftröger ufm.

3ur SSermenbung be§ SlutomobitS im ^oftbienft bietet fid^

öietfad^e (Gelegenheit: gur ^erftettung tion SSerbinbungen jmifd^en

öerfc^iebencn ^oftorten, fei e§ au§fc|üepc^ jur S3eförberung

ber Soften ober auc^ bon ^erfonen, jur gortfc^affung ber ^oft*

fenbungen gmifclen ^oftanftatten unb SSal^n^öfen, ju ^atet*

bcftettsmecfen unb jur S3eförbcrung öon Briefträgern in ah*

gelegene SBeftettbejirfc. S)ie ©ntmidfetung gteid^t fid^ überall:

9t9(lu®l65: 83 tun 8, «ßoft- u. %eleitap^intoe\en. 4
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crft SScrfud^c ber mannigfoci^ften Slrt unb mit bcn öerfd^icbenftcn

(Srgebntffen, bann Sßerbefferungen in ber ^onftruftion, in ncueftcr

3eit überoH auSgebel^ntere SSerttjenbung. 'äU troft tt)irb SScnjin

nnb @Ie!triäitöt öerwenbet.

2)ic beutfd^e 9leid^3:poftöerh)oltung mochte ben erften

aScrfuc^ mit einem ©etbftfol^rer am 14. 5Jloüember 1898. ©in

^oftforriol mnrbe in ein SBenjinautomobU nmgeänbert unb bann

gur SBeförberung öon Srief^often benu^t. @d^on nad^ fünf Ziagen

ftellte eg ben S)icnft ein. @§ würben bann mit ®Ieftrijität

aU betoegenbc ^raft SSerfu^e gemacht unb jföar gleid^ bei jnjei

Wirten tion Soften: bei einem ®ütcr^oftn)agen unb bei einem

^ofetbeftettmagen. 31I§ SScrfu^gseit n^urben bie SSintermonate

1899 gcnJö^Ü, um gleich feftsufteUen, ob bie ©elbftfa^rer bcn bc*

fonberen Slnforberungen beS groftmetterS unb beg Sd^neeä ge-

mac^fen fein würben. StnfangS ging e§ gut, bie SSogen legten tögüd^

58 km jurücf unb führten Seiftungen au§, moäu öicr ^ferbc

notwenbig genjefen fein mürben. S3alb aber gab e§ 3«fontmen*

ftö|e mit @tro|enba^nen, S3ruc^ öon 9iäbern unb Slntriebfetten —
bie gal^rjeuge mürben jurüdgejogen. ©oIc|e ^robefa!^rten

Ratten ha^ ßiutc, ha^ auf bie SKöngel ^ingemiefen mürbe. ©§

trat eine Beit be« ©tiUftanbeS ein, bi§ in neuefter Beit nad^

ben üerfc^iebenften Sflid^tungen SSerfud^e gemad^t mürben. Sin

ber SBeftgrenje beg ©eutfc^cn gieic^e^ öerfc^rten smifc^en ©orje

unb S^otieout spornt), j^ifc^en aJialmebt) unb ©taöelot ^riöat*

|)erfoncnful^rmcr!e, bie auc^ ju ^oftämecfen benu^t mürben.

S)ie Unternel^mer ftetttcn 1901 mit (S^)iritu§ betriebene Sluto?

mobile ein. S)a§ mar im Sluguft. @c|on im September üer^

fogte ber 3Jiotor einigemal. 2lm 25. Sloöember blieb er

mitten auf ber ßanbftra|e liegen, fo ha^ gü^rer unb Snfoffen

i^n bis äum näd^ften S5orf fd^ieben mußten. S« neuefter Seit

finb bie SSerfud^c bcffer ouSgefaUen, fo bo| (Selbftfal^rer auf

üerfc^iebenen Streben on bie ©teile öon ^oftmagen getreten finb.

S)ie ^öd^ftgefc^minbigfeit beträgt jmifc^en 14 unb 18 km
in ber «Stunbe, bie 2;ragfä]^igfeit ber SBagen f^manft ^mifc^en

1500 unb 3000 kg, bie greife smifd^en 5500, 7200 unb

11800 m.
3n granlreid^ finb jüngft auggebel^nte SSerfud^e gemad^t

morbcn, ^aftfo^rjeuge im Sanbbeftellbienft ^u öermenben. Ser

(Srfolg ift überrafc^enb gemefen. S)ie SefteÜung mürbe um

iVa big 2 ©tunben befc^tcunigt, bie eingefammeltcn SSriefe
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fonnten frül^cr abgefonbt toerben, mel^rerc Orte crl^tcltcn eine

ätoeimalige 93eftettung, bie fonft nici^t l^öttc eingeführt toerben

fönnen. SlKerbingS njaren bie SJiel^rauSgoben Bebeutenb; fie

betrugen bei einem einzigen ^oftomt 7000 Tt. jö^rlid^.

SBie öon ber beutjc^en 9teid^§poftöerh)aItung, fo finb anä)

üon Sägern unb SBürttemberg SSerfud^e mit Slutomobilen

gemad^t tt)orben. Und) f)ier »ec^felten (Srfolgc mit 9}li§erfoIgen.

3n S3ubopeft finb ^raftbreiräber für bie iöricffoftenteerung

in ©ebraud^; Heinere üierröbrige ^raftttjogen tuerben in ^ari§
unb Sonbon 5U SSrief^ioftfalerten benu^t. ®ro^e ©üterpofttoagen

gur iöeförberung öon ^afeten finb in ®öln, (Stuttgort,

3ürid^ in 2;ätigleit. ^uv ^oftbeförberung nad^ au§tt)ort§ be;

bienen fid^ granfreid^, bie ©c^lüeij, (Sngtonb, Söo^ern,

©eutfd^Ionb ber ßrofttoagen uftü.

2Ba3 bie ginongergebniffe betrifft, fo mu§ nod^ ben

bisherigen ©rfol^rungen mit einer SSerteuerung be§ SSetriebeS

gered^net tüerben. @in großer ete!trifd^ betriebener ÖJüter^oft*

tüogen erforbert etn)a 40 Pfennig für bo§ Slu^lilometer, für 3Jlit*

benu^ung öon SJlotoromnibuffen mußten 12 bi§ 12,i Pfennig

für jcbe§ gurücfgelegte Kilometer geja^tt werben, gür einen

einf^ännigen mit @^iritu§ betriebenen ÖJüter^oftUJogen bered^ncte

fi(^ bie SSergütung auf 40 Pfennig für bo§ Sflu^filometer.

2)er SSetrieb mit ^ferben ift billiger. Slber ber ^often^unft

barf nid^t ottein ma^gebenb fein. @g !ommt in Setrod^t, bo|

bei SScnu^ung öon 5lutomobiten bie 93eförberung§friflen er]^eb=

üd^ obgefürjt merben !önnen, ttjog für ben @infammiung§bienft

eine SScrfürjung ber Sd^tu^geiten bebeutet. Slud^ ber ^oft*

ttJogen^arl mirb öerminbert toerben fönnen, menn aud^ eine

ööttige 5lu§nu^ung nur ju 3"ten beg regften SSerJel^rg möglid^

fein njirb. 5)od^ bei attem borf nid^t öergeffcn töerben, ba|

im mobernen ^oftbienft ähjor großer SBert ouf ©d^nettigleit

gelegt mirb, bo| ober bie 9legetmä|igfeit unb ^ünft*
lid^feit ebenfo töid^tig finb. 5)ic S3etrieb§fid^er!§eit toirb nod^

me^r getoö^rleiftet fein muffen, ot§ eS bigl^er ber goß ift,

menn ber Spfiotor bie ^ferbefroft crfe^en fott, gonj obgefe^cn

öon ber ginongfrogc.

3n ben töeitouggebe^nten 9iicfenftöbtcn ift bie rofd^e Se*

ftcttung nomenttid^ ber Drtäfenbungcn eine ber fd^tüierigften
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Seiftungen. ^äuftg reid^en felbft jol^Ireid^e SSefteHeinric^tungen

nid^t ou§; cS mu^ ju anbeten |)tlf§mittctn gegriffen »erben,

©ine befonberS öemerlenSnjerte SSerbefferung tt)urbe erreid^t,

aU e§ gelang, bie Suft ate treibenbe ^raft bei ber ^oft*

beförberung ju benu^en, nömtid^ in ber Stol^r^oft. @g fott

bie (Einrichtung in Serlin furj befrfirieben njerben. 9Som §au^t*

telegrap^enamt ge^en ftral^Ienförmig in bie ©rbe gelegte fd^miebe=

eiferne S^ol^rteitungen an^, bie einen S)urc^mcffer öon 65 mm
l^aben. @ie erreid^en junod^ft bie grö|eren ^oftämter unb

tierjhjeigen fid^ tion bort au§ nad^ bcn im Untfreife gelegenen

SSer!e!^r§onftatten. S^^ Slufna^nte ber ju beförbernben ©en*

bungen bienen 15 cm longe SSüd^fen aug getriebenem ©tol^I*

bled^, bie in il^rcm S^nern für etma 20 ©enbungen 9laum

bieten unb burd^ eine übergefd^obcne Seber^ütfe gefd^Ioffen

»erben. Bc^n big jhjötf fold^er Söüd^fen »erben ^intereinonber

gelegt unb ju einem „3«9ß" bereinigt, beffen Slbf(^Iu| ein

ebenfoüg mit Seber überzogener |>oIäät)Iinber, ber „5:reiber"

bilbet, bur^ bcn ein möglic^ft bid^ter @c^Iu§ beg iRo^reg er;

jielt »erben foll. S)ie S3eförberung ber ßüge in ben 9lo|rs

teitungen gefd^iel^t in ber einen 9lid^tung burd^ bie faugenbe

SBirfung üerbünntcr Suft, in ber entgegengefe^ten Oiid^tung

burd^ bie 5)rucf»irlung öerbic^teter Suft. ®ie SSerbünnung

unb SSerbid^tung ber Suft gefd^ie^t in äjiofc^inenftationen, bie

burd^ S)ampffraft betrieben »erben unb mit ben ^Rohrleitungen

in SSerbinbung fielen.

Sie S3eförberung§gefd§»ittbigfeit betrögt burd^fi^nittlid^

1000 m in ber Wlinute. S5ic QüQt »erben nod^ SSebürfniS

in fd^neßer Slufeinonberfotge abgeloffen. @o ift eg mögüd^,

ha^ Slo^r^oftfenbungen felbft ouf »eite Entfernungen innerfialb

einer ©tunbe nod^ ber Slufüeferung oud^ beftellt »erben.

3n Softon ift mit (Srfolg ber SSerfuc^ gemacht »orbcn,

ouc^ ^a!ete burd^ Suftbrucf ju beförbern. 2)a§ öltefte IRo^v-

^oft»efen befifet Sonbon, »o fc|on 1853 giö^ren gur :pneus

matifc^en Scförberung öon S3rief|)oftgegenftänben l^ergefteflt

»urben. §eute »erben üor5ug§»eife, »ic in ben anbcrcn

©tobten, oud^ Xelegromme beförbert. 3lu^er Sonbon ^oben

nod^ ©binburg, SBelfoft unb ©out^am^ton 9lof)r|3ofteinric^tnngen.

SSertin ^ot feit 1865 feine gio|r^3oftonlage, bie nod^

unb nad^ auf bie gange ©tabt unb bie größeren SSororte

(©^arlottenburg, gtiebcnou, .^atenfee, ^löfeenfec, 3fiijborf,
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©d^öneberg, SBeftcnb unb SBiImcrSborf) auSgcbel^nt toorben ift.

®te gio^r^oftämtcr beförberten 1904 nic^t tocniger at§ 8 917000

©egcnftönbe. 3n §omburg befielet feit 1889 eine aflo^r^oft-

onloge gum SSerlel^re ber @tobtteIegrQ^|cnötnter untereinanber

unb mit bem $aupt|3oftonite. 3n SSremen bient eine ^o^v-

^oftonlage jur Söeförberung ber Xctegrantmc bon ber Slnnol^me^

fleUe äum Xelegrap^enamt. SBicn ()at feit 1873 ^o^xpop

einric^tungen, bie 1904 äufommcn 2154 068 ©enbungen bc*

förberten. Slu^ in ^rog unb ^ ort gb ab finb 3flo|r^oftanlagen.

^ori§ |at bie Einrichtung fc^on 1867 getroffen; 1904 finb

ethjo 6 000 000 ©enbungen bomit beförbert. ?tmeri!a befi^t

9lo^rpofteinric!^tungen in ^tüt)oxt, S3rooHt)n, 93ofton, e^icogo

unb ©t. £oui§.

VII. ^tx Wtlipü^^ftxnn*

Sßor bem '^a^xt 1874 woren bie ^oftaftfc|en SSe^iel^ungcn

jhjif^en ben öerfctiiebenen Sönbern burd^ ©inäelöerträge geregelt.

SBeim 5lbfc^Iufe lag ber ©ebanfe, ben ^oftüerfe^r gu erleichtern,

ööllig fern; e§ nior nur borum ju tun, bem eigenen Sanbe

einen mögtic|ft ^ol^en Slnteit an ben öom ^ublüum gu

entric^tenben ©ebü^ren ^u fiebern. Sflamcntüc^ jttjei gragen

be^errfd^ten bie Sßertrag§tier:^anblungen, bie oft jum ©c^aben

beg SSerfe^rS jatiretang bauerten: 1. ob überl^au^t bie ®urc^;

fü^rung frember Soften p geftatten fei, bie 2:ranfitfroge, unb

2. bie Leitung bc§ ^orto§. ®a§ ©nbergcbniä toor eine öer=

njirrenbe 9JlonnigfaItig!eit oon SSertrag§beftimmungen in bejug

auf Xojen, auf bie Ba^tung tion Xranfitgebütiren unb ^orto-

teitung. ©inen 2ic|tpunft in biefcm (J^oog bilbete ber beutfd^s

öftcrreic^ifd^e ^oftüerein, ber 18 feitler öoneinonber unabt)ongige

5ßoftgebiete ju einem ein^eitlid^en ©angen öereinigte mit

einieitli(^en niebrigen ^ortofä^en.

(Sine tt)eitere 5(nregung jur SSerbefferung be§ internationalen

^oftoerfel^rS ging oon ber 9tegierung ber ^Bereinigten ©taoten

üon 5lmeri!a au§. Sluf i^ren SSorfd^Iag trat om 11. SJiai 1863

in ^ariS eine ^onfercnj jufommen, bie tion 17 ©taoten

befc^icft mor. 5JJac^ langen unb fc^mierigen SSerl^aubtungen

einigte man fid^ über 31 (Srunbfä^e, bie fortan bei 5lbfci^tie^ung

tion ^oftöertrögcn mo^gebcnb fein fottten. Swar blieb bie
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fd^lotertgc 2:ranfttfrogc ungetöjl; man l^ottc fid^ and) über ein

ein^eitlid^eä ^Briefporto nic^t einigen unb ben 3onIapfeI ber

^ortoteilung nic^t beseitigen !önnen: aber c8 hiar ber 93oben

für bie 5lufna]^me be§ SSerein§gebon!en§ üorbereitet, e§ toax

bag SSerftänbniS für eine einl^eitlic^e Drganifation be§ inter*

nationalen ^ofttierle^rS geförbert toerben. SSSie eine fold^e

©emeinfc^oft ju erreid^en fei, l^otte ©tepl^an in einer 1868 öon
i^m entworfenen unb 1870 öeröffentlic^ten S)en!fc^rift in ftorcr

unb überjeugenber SBeife borgelegt, (gr fd^Iug bie Berufung
eine§ ^oftfongreffcg öor, bem er aU Stufgäbe fteKte: „unter

fömtlid^en 2;eilne^mern einen SSertrag juftanbc ju bringen,

burd^ toelc^en auf poftotifc^em ©ebiete eine IeBen§!räftige

©emeinfc^aft gefd^offen, bie einzelnen internationoten ©d^ranfen

ncbft ben borau§ ^ertiorge^enben Jßerfd^ieben^eiten unb formellen

(grfd^ttjcrungen l^inmeggeräumt, tnSbefonbere ober bie aJtotiöe

entfernt würben, beren SSefte^en bi§]^er l^aufig ju ©egenfä^en
in ben Sntereffen unb 5U ©onberftettungen gefül^rt \)at" 3118

©runbloge für bie Beratungen ^otte <Bitpi)an 12 fünfte
ongefül^rt.

3laä) ÜberttJinbung öon mond^erlei Sd^wierigfeiten trot

eine folc^e Sonferenj am 15. September 1874 in S3ern

jufommen. @g moren SSertreter oller ©tooten ©uropoS, ber

Union unb öon tgtipten erfc^ienen, im gonjcn 22. S5en

Beratungen tourbc ein üon 2)eutfd^Ionb auf ®runb ber

©tepl^onfd^en 2)enlfd^rift ouSgeorbeiteter Sßertrogäentmurf ^vl'-

grunbe getegt. ®ie SSer^onblungen bouerten nur 3V2 SBod^en;

om 9. DItober 1874 würbe ber „Mgemeinc ^oftüerein^öertrog"

nebft einer jmifc^en ben ^oftöerwoltungen üercinborten $8ottäug§;

orbnung untergeid^net. Sin biefem 2;age würbe ber „Slttgemeine

^Poftüerein" gegrünbet, ber fd^on 1878 auf bem ^orifer ^oft-

!ongreB ben SfJamen „SBettpoftberein" onnol^m. ^a^ unb nod^

finb oHe Sauber, foweit fie ein georbnete§ ^oftwefen befi^en,

bem SBeltpoftüerein beigetreten. Äcin Staat, ber feinen ?jSIa|

im 9tote ber SSöIfer bel^oupten will, l^at fid^ ber werbcnben

^roft, bie ben ®inri^tungen be§ SSereinS innewol^nt, entgie^cn

lönnen. SSon ben wenigen bem SBerein nod^ nid§t ongefd^Ioffenen

Säubern l^ot K^ino fc^on äWeimat ben Beitritt in SluSfic^t

gcfteHt; bie 9leformen finb nod^ nid^t fo weit gebiel^en, um bie

Slbfid^t öerWirKic^en ju fönnen. Sluf bem legten ^oftfongre|

in 9lom waren oud^ Vertreter STbeffinieng erfc^ienen.
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Organtfatton.

®cr SBcIt^oftbcrein toirb burd^ bte ©cfomt^cit ber 3Jiitgticbcr

gebtibet; bic SKitgltebfc^oft crforbert bic 2lu§fü^rung beS |>aupts

öertragcg. ®efc^Qft§fü:^rcnbe SSertüaltung ift bic S^toeij, bcrcn

iRegterung SeitrittSerüärungcn entgegenjunel^men, ju ericbtgen

unb ben übrigen SSercinMönbern mitjutcilen l^ot. ^tht^ Sanb

fül^rt auf ben ^ongreffen eine Stimme. 9^ur ben Sänbcrn

mit ^oloniotbcfi^ finb je noc^ ber So-^ «nb SSebcutung befonbere

Stimmen l^ierfür jugeteilt.

2)o8 3«*ftnottottole ©ureou bc8 S9ßcIt^Jofltieretn8.

(S§ |ot feinen @i^ in Sern unb ericbigt bie toufenben

©efc^öftc. @§ ^at j. S3. aöe ben SBelt^oftöercin betreffcnbcn

a)JittciIungen an bic SRitgtieber ju mad^cn, eine SBett|)oflftottfti!

jufammcnjuftellen, ^ongreffc öorjubereiten, §lu§!ünfte ju erteilen.

@8 ift sugtcic^ 3cntral;9lecl^nung§* unb ^Ibrcd^nungSftette. ^aä^

SIrt be§ im SSanföcrlcl^r übtid^en Clearing -lioiises(S^ftem§

merbcn bic jo^treid^en (Sd^ulb= unb ^^oi^berungSbcträge unter

ben einsctncn Säubern nid^t ciuäeln burd^ SSorgal^Iung ober

SBed^fel begtidfien, fonbern burd^ ßJegenred^nung öon ©d^ulb unb

gorberung ber einzelnen Sauber tüirb ein Sluggleid^ :§erbeigefü|rt.

^ongreffe unb ^i)nfeten$en.

(SS hjar beobfid^tigt, jur tucitercn Slugbilbung bt^ SScreinS,

äur (Sinfül^rung öon Sßerbefferungcn ufh). alle 3 Saläre einen

ÄongreB sufammenjubcrufen. S)er B^it^öum ift auf 5 ^a^xt

eriüeitert morben, gerechnet öom ^iage be§ ^nfrafttretenä ber

testen Sefd^Iüffe. Äongreffe ^ben ftattgefunben: 1874 in SBern,

1878 in ^ari§, 1885 in Siffabon, 1891 in SBien, 1897 in

SBaf^ington, 1906 in 9lom. ©aneben ^oben nod^ ^onfereuäcn

äu befonbcren Qtotden getagt.

^au^ibertrag.

2)cr ^auptöertrag befd^oftigt fid^ nur mit bem 93ricf|)ofts

bienft, bem Xeile be§ ^oftbetricbeS, bei bem e8 fic^ um ben

9flac^rid^tenau§taufd^ l^anbelt. Sllg leitenbcr ©runbfa^ gilt für

ben SBelt^oftöerein bie 2;raufitfrei:^eit, b. 1^. bic Sauber ber

ücrtragfd^iic^enben %dlt werben aU ein cinjigeS ^oftgcbict

angcfel^en, tüorin üöfligc SScrlc^rgfrci^cit ^errfd^t. 5)icfeg
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!i;ranfttre(i)t f)at bei SlBfd^tie^ung früherer ^oftticrträgc eine

gro^e fRotte gefpielt. @§ fonnte in ber pfleget erft nac^ iol^tcs

longen Unter^^anMnngen nnb bnrd^ Öietüä^rnng üon Bugeftänbniffcn

Quf ben tierfc^iebenften (Gebieten erlangt werben. §ieröon ift

njo^I äu unterfd^eiben bte UnentgeItUd)!eit be§ 2;ronfit§.

S)ie 2:ronfttfrei|eit ift hjic^tig für ben SSerfel^r; bie Un^

entgelttici^Ieit ift an nnb für fid^ nur eine Öielbfroge 5h)ifd^en

ben Sßerh)oItungen ber einzelnen Staaten, bie aber bie §ö^e

be§ ^ortD§ beeinflußt nnb l^ierburd^ au(f) für bo§ große ^ublifnm

üon Sebeutung ift. ®er Sbealäuftanb ift ber SBegfatt jeber

SSergütung für bie SBeförberung ber gcfd^loffenen Soften nnb ber

offen beförberten ^orrefponbenj nad^ britten Säubern; bcnn

bamit wäre jebe ©d^ranle be§ S8er!e^r§, jebe§ ^inberni§ für

bie ©infü^rung einer tiölligcn ($in{)eittid)!eit nnb ©leitfiniäBigfeit

be§ ^orto§ befeiligt geUjefen. ®ie geogro)jt)if(^e Sage ber

einseinen Sänber fpielt t)ierbei eine SRoIIe. ^n ^Belgien freuten

fic^ bie ^aupttranfitftraßcn beg internationolen ^ofttierfel^rS.

@(^on im Saläre 1874 l^atte e§ eine jöiirU^e ©innal^ntc öon

auttäl^ernb l sfeittion granfen on S;ranfitgebül^ren. S)a§ 5tt)eite

große 2;ranfittanb ift granfreid^, e§ folgen bie @c|h)ei3 unb

Stauen. (Sin ungleid^eg $8er{)öltni§ beftetit sujifc^en Sänbern,

bie auf hjeite Entfernungen ©ee^oftberbinbungen unterlfiaüen unb

fotd^en, bie für bie 93eförberung überfeeifdier ^orref:pDnben5 ganj

auf frembe SSermittelung angetoiefen finb. SD^an mußte fid^

bomit begnügen, fo müßige SSergütungen feftgnfelen, ha^ fie ouf

ha§> bom ^ublüum ^n er^ebenbe ^orto möglic^ft ioenig ©influß

ouSüben lönnen. S)a§ ift gefc|e{)en; an ber |)erabminberung

n)irb immer weiter gearbeitet. SBa§ mit einem Schlage nid^t

p erreid^en ift, muß nad^ unb nad^ ongeba^int »erben.

aJlit ber 2;ranfitfrage l^ongt bie be§ %avi\§ aufS engfte

gufommen. (solange f)o^t, bielfac^ abgeftufte Xronfitfö^c

beftanben, burften bie SSerWaltungen , menn fie nid^t große

finansielle Einbußen ericiben moHten, bei S3emeffung beg ^orto§

für 5tugtanb§fenbungen bie §ö^e ber on bie tronfitleiftenben

SSerWaltungen p gafilenben @nif(^öbigungen nid^t außer SSetrac^t

laffen. S)ie ?5oIge babon maren bunte, bielgeftaltige Xarife

fogar nocE) bemfelben fremben Sanbe je nod^ bem 53eförberungg=

mege. Sfiad^bem enbüd^ für bie Siur^teitung ber ^orref^onbens

bie niebrigen ©ebül^renföie erreid^t waren, !onnte bie Eint) eit§=

toje eingeführt werben.
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3luf bcr ^ortoein^cit fu|tc ber (SJrunbfo^ bc§ SÖSegfattg

ber ^ortoteilung im S3riefocr!e{|r. |>ier toax frül^er oft ber

cntfd^eibenbe ^unft, bic ^It^^c, tooxan fclbft tatigtoicrtgc SSer*

^anblungen tioc^ f^eiterten: jebeS Sanb bconf^ruc^tc für fid^

ben Sötoenonteil, felbftüerftönbüc^ auf Soften be§ ^ublt!unt§,

bog nur gu äQ^Ien {|atte. ®ie groge ift in einfad^er unb

glüdüd^er SBeife gelöft: jebc SBerlüaltung be^ie^t unöerlürät bie

(SJebü^ren, toeld^e fic ergebt. S)ie§ beruiit ouf bem @rfa^rung§-

fa^, bo| im gegenfeitigen SSer!e^r ättjeter Sänber bie Qa^l bcr

SSriefe, toelcfie ^in^ unb l^ertoortg getüec^felt werben, faft bie*

felbe ift, unb bo| ha§ SSer'^ciltniS ber franüerten ju ben un^

franüerten ©enbungen für beibc giiditungen fid^ Qu§gleic|t. Sic

^ortoeinnofime ätneier Sänber qu§ bem gegenfeitigen SSerfel^r

ift foft biefetbe, eine Slbreci^nung ift atfo nidit notmenbig.

grül^er fo l)o^e $8eförberung§gebü|ren, bo^ fie ben toirf*

lid^en SBert ber ©enbungen Weit überstiegen, |eute fo billige

©inl^eitstajen, ba^ felbft ber fleine ^oufmann fic^ om inter*

notionolen SSettbewcrb beteiligen fann — bo§ finb bic 3«*

ftönbc bon einft unb je^t.

Su einer SScIt^joft get)ört eigcntlici^ oud^ bie grciäügigfcit

ber ^oftmarlen, mit anberen SBorten bie SBelt^oftmarJc.

e^e e§ baju lommcn Wirb, mu§ junöc^ft haS 9Künjf^ftem mcl^r

ücreinfad^t unb bic ^apiertiatuta obgefc^afft werben. S)enn

fonft werben bic 9Kor!en in ben Säubern mit ber minber^

wertigen Sößä^rung geJouft unb bon @:pe!uIonten in anberen

Sänbern Wetter abgefegt, ©obann mu^ bie ganse ©trofgefe^*

gebung Wegen SfJac^al^mung
, gälfc|ung unb SBiebcrgebraud^g

entwerteter aJiarlcn in aßen Sänbern gteic!)mä§ig geregelt

werben. (Sine (Srteid^terung l^at ber ^ongre| in 9iom gebrod^t.

@§ fonn einStntWortwertjcid^en eingcfütirt werben. S)ie^2tu§=

fül^rung ift fo gebac^t: SSenn jcmanb einem onbcrcn bie Bo^tung

be§ ^ortog für einen SlntWortbrief crf:porcn Witt, fo fügt er

feinem ©(^reiben einen Slntwortgutfd^cin bei, ber im SSeftimmungg*

ianbe gegen ein SanbeSWertjeid^en eingetaufc^t werben fonn.

5)er aCSelt^oftoerein f^at feit feinem S3efte^cn ouc^ ouf ein*

l^eitlidEie Siegelung mehrerer 9led^t0frogen l^ingewirft unb ben

®runb äu einem SBcU^oftrec^t gelegt. ®ic 9fled^t§grunbfä^c

bejie'^en fic^ auf bie ®ewät)rleiftung, aScrfügungggeWoIt über

bie cingcüeferten ^oftfenbungen , auf ben StuSfd^tufe bon

©enbungcn bon ber Seförberung ufw.



58 "^n. Ser SBcIt^Joftöcrcin.

S)er glättäenbcn äufecren (Snttütcfelung be§ SSettpoftöercinS

cntf^jrtd^t bcr innere SInSBan. @r umfaßt gegenh)ärtig anä)

ben Slu^toufd^ üon SBertbriefen, ^ßoftantoeifnngcn, ^afeten, ^oft«

auftrögen unb Bettungen. Sin biefcn fogenanntcn

SleBcnablommen
nol^men öon öornl^erein nid|t ollc Sctnber teil; e§ tvax fd^on

hJegen ber SSerfd^iebenl^eit in ben ^oftorganifationcn nii^t

mögttd^. SBir feigen otfo engere SSereinigungen innerl^atb be§

großen SBeIt^oftöercin§ entftel^en. ÖJerabe l^ierin log eine

werfcenbe ^raft, ein tt)efenttid^e§ 93ebingni§ für bie gortbilbung.

3n biefen Heineren SSereinigungen !onnte fid) bie Btoedmäfeigfeit

neuer SScreinborungen jeigen. ©taoten, bie gunöd^ft nod^ an^

irgenbeinem @runbe mit bem ^Beitritte jogerten, tourben burd^

bie tatföc^üd^en (Srfolge gewonnen, unb fo erweitert fic^ nad^

unb nod^ bie Xeilnetimerfd^oft on biefen Stblommen.

Sluf bem ^arifer ^ofüongrefe hjurbc innerl^alb weiter

Sönbergebicte bie SSeförberung öon 2Bcrtbriefen unb bie Stu§*

ja^Iung öon Selbem auf ^p oftan Reifungen gu übereiu;

ftimmenben mäßigen ®ebü!^renfä^en unb unter gteid^mä^igcr

9fiegelung ber |)oft^f[ic^t bereinbort. ®er SBiener ^oftfongre^

l^at neben ben eigentlichen SBBertbriefen bie fogenannten SBerts

föftd^cn eingefül^rt, bie jur SSeförberung bon ÖJoIbfac^en, (Sbel=

fteinen, Sutoeten bienen. @S ift eine neue Strt bon ©cnbungen,

bie steiferen ©rief unb ^alet fielet; bie ^op^elnatur brüctt fid^

barin an§, ha^ fic jtoar mit ben SBertbriefen berfanbt, aber

atö SBertpalete tariert werben.

©er ^oftanweifungSberfel^r ermögtid^t bie 6an!ma^ige

Übermittelung bon ©elbbeträgen; l^ierauS ergibt fid^ bon felbft

bie mirtfd^aftlic^e SSebeutung ber (Sinrid^tung. Schmierig l^ier;

bei ift bie geftfteüung be§ Umred^nung§bert)öltniffe§, benn bie

©c^manfungen be§ ®elbmar!te§ muffen berücffid^tigt Werben,

o^ne bafe bo§ Umwanblung§berpltni§ ju oft geönbert wirb.

Sic ©infül^rung be§ SlbfommenS bebingt eine befonbere

©inigung jwifd^en ben Säubern, eine SSorfid^t^mo^regel, bie im

|)inblicf auf bie ginanjberl^ättniffe mand^er Sauber nid^t ju

entbel^ren ift. S)ie 3f{cd^nungen werben Wegen ber ^ol^en

(Summen im ^oftanWeifung§ber!e|r monatlid^ aufgeftellt; ber

SCuggteid^ mu| binnen 14 5:agen nad^ 2Iner!eunung bon ©c^utb

unb f^orberung erfolgen, gür ©eutfd^Ionb regett ba§ ^oft*

anWeifungSamt in SSerlin bie Slbred^nung.
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Wlit bcr Sttitol^ntc bcr inbuftrteffcn unb gcnjcrBItd^cn

Unternehmungen, naä) (Erweiterung ber Slbfa^geBicte U^ in

bie entfernteften Sänber, trat im internotionaten ®elbberfe{)r

balb ba§ S3ebürfni§ tierbor, bcn f^on im inneren ^oftöer!c^r

Dieter Sänber beftel^cnben ^oftauftrogSbienft aud^ ouf ben

SSereinSberle^r auggubel^nen. (£§ ift ouf bcm ^ongre^ ju

Siffobon gef^el^cn.

2)er internationate BeitungSbejug erfotgtc frü'^er je

nod^ bcr ÖJefe^geBung ber beteitigten Sänber in engerem ober

in ganj tofem ^iifömmen^ong mit ben fonftigen poftatif^en

S3eäiet)ungen. Söäl^renb in bem einen Sanbe bie ^oft ben

3eitung§beäug üermittett, tiegt er in bem anberen ganj in

^änben öon ^riöat^erfonen. (Sc^on ^ierauS ergibt fic^, mie

fd^tüierig eine einl^eittid^e 9legetung im internationalen SSerJe^r

fein mu|te. Unb boc^ tüar fie nothjcnbig. 5)enn bie Söcjiel^ungcn

ber SSöIfer jueinanber toaxtn enger gehjorben, bie SSerootts

!ommnung ber SSerfel^rgmittel erteid^tcrte ben SSerte'^r unb

mod^te i^n rege, tebt)oft äußerte fic^ bo§ S3ebürfni§ be§ SIu^^

taufd^eS öon ®eifte§erseugniffen unb in SSerbinbung bamit nad^

Seic^tigteit, 9tegetmä^igleit unb Söilligfeit be§ SeitungSBejugeS

im SBed^fcttierfetir bcr ^utturftaaten. S^lod^ jahrelangen S3c*

mü^ungen !am enblid^ auf bem ^ongreffe in SSien 1891 eine

(Einigung juftanbe. ®er 3eitung§bienft jmifc^en ben am 216*

lommen tcilnetimenben Säubern mirb burd^ fogenannte Slug;

med^fetungSi^oftanftatten öermittelt, tooburd^ gro^e ^ünfttic^teit

im SSejugc er§iett n)irb.

@inc ber »irtfc^afttid^ Bcbeutfamften (Ertoeiterungen, bie

un§ ber SBett^ofttoerein geBrad^t l^at, ift bie ©infü^rung einc§

erteid^terten 5lu§taufc^c§ öon Röteten. 2luf einer ©onferenj

äu ^ari§ 1880 mürben SSeftimmungen über bie SSerfenbung einer

befonberen (Sattung öon ^otetfenbungen im 5tu§tanb«ücrfe^r

öereinbart. ®§ finb bie „?)5oftpafete" ober „colis postaux",

©enbungcn mit beftimmten juläffigen Stbmeffungen mit bc*

fc^ränttem SUteiftgemidöt, im ©egenfa^ ju ben „grad^tftücfen". ^ie

(SJrunbprinjipien ber Übercintunft finb grei'^eit be§ 2;ranfit§, bie

(^eftfe^ung einl^eittid^cr Xajen, einfädle SScrfcnbung^bebingungen.

^ür ^oftpatetc mirb im gattc be§ SSertufte§, ber S3efct)äbigung

ober ber Beraubung @rfa^ geleiftet, l^ö^ere ©emott ausgenommen.

Unter ber SBirfung ber burd^ ben Bettpoftöertrag gefc^affenen

SScr!c|rSerteic|tcrungen finb bie SSerle^rStciftungcn, mic bie
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beigefügte ©tottfti! erfennen tä|t, mod^ttg getoadfilen. (Sd^on

borin tiegt bie SSebeutung. 5ltterbing§ !ann bie SSer!e^r§;

ftetgerung nic^t auSfd^Itefeltd^ ouf bcn (5influ| ber SSer!et)r§s

erleid^terungen jurüdgefül^rt tücrbcn; mond^erlei anbete Umftänbc

l^afcen mitgetüirft. Sl6er mit gug unb Siedet !onntc ber @toat§«

jc!retär öon ^kp^an, ber @(f)öpfer be§ SBeltpoftbereinS, il^n

oI§ einen ber gittid^e bejeid^nen, ouf benen fid§ ber gro|artige

5tuffd^tt)ung be§ internotionolen SSerfel^rg öoßäogen I)at. 5)ie

Billigen Siorife unb bie fonftigen günftigen SSerfenbungg;

bebingungen be§ SSScIt^oftbereing finb nji^tig für ben (Sefd^äftSs

mann, bem fie bie Unterl^altung ober 2lnlnü))fung tion ^anbel§s

unb ©efd^oftSbesiel^ungen erteid^tern, bem fie bie SJJögti^Icit

bieten, fi^ über 5lngebot unb ^Jlad^frage auf bem SBeltmarft

unterrid^tet gu Ratten. @ie finb föid^tig für ben ®elet|rten,

bem fie SDiittel an bie §anb geben, o^ne befonberc Soften mit

ber geteerten SBelt onberer Sänber in SSerbinbung 5U treten

unb äu bleiben. @ie finb nid^t minber tt)id^tig für ben priüoten

unb gamiüenberfe'^r, ttieil fie e§ möglid^ machen, mit ben §ln;

geprigen unb greunben in ber gerne im SSerfel^r ju bleiben.

Unter ber SBirlung be§ S33eIt^oftüerein§ ^aben fi^ bie SSöIfer

me^r genä£)ert, fid^ beffer Jennen unb ad^ten gelernt. @r allein

öereinigt auf ben ^ongreffen bie Slbgefonbten aller Kultur?

ftaoten, bie ©efe^e aufarbeiten, Ujetd^e ouf ber gan§en (Srb;

oberpd^e gelten. @o ift er ein SSorbilb für bie Ujirtfd^aftlid^e

Einigung atter SSöIIer gemorben, unb baburd^ l^at ber SBelt*

^oftüerein aud^ l^o^e ^olitifd^e 93cbeutung befommen. Stuf bem

(Gebiete frieblid^er S^leformen l^ot lein SSer! eine fotd^e ©nt*

micfelung genommen toie ber 2ßeIt:poftoerein, ber bie gange

(Srbe be'^errfd^t.

VIII. 3u tfmmt Poft.

9Kit ber Sluflöfung be§ ©eutfc^en 9leic^c§ fiel aud^ bie

0leic^§poftüerfaffung, bo§ Slmt eineä 9leic^§generatpoftmeifterg

unb bie 0leid^§poft. ®ic folgenbe Beit brachte bie ßerrüttung

be§ ^oftwefenS. ®er gange Bufommenl^ang ber ^oftüerbinbungen,

toeld^er fid^ auf ber ©runbloge ber l^iftorifd^en @toat§territorien*

bilbung unb ber eigentümüd^en (SntmidEelung ber internationalen

$8er!el^r§begie^ungen nac^ unb nac| gebilbet l^atte, ttjurbe unter
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Sfla^oteonifc^cr ^errfd^oft fd^onuttgStog scrrtffctt. Slud^ bic

fpotcrc (Srric^tung be0 ®eutfc|en S3unbe§ brockte für ba§ ^oft*

luefen feine gemeinjome ^^ätigfeit ber 58unbc§regierungen. S)a§

SSer!e|i;§inftitut, ba§ feiner ^atux nac^ in I)o{)em (Srabe bo^u

geeignet getoefen h)öre, ein ftarfe§ nationale^ SSanb ber benlfd^en

SSoIfSftämme gu werben, teitte ha», ÖJefc^ic! be§ in 3:rennung

mib ?tuflöfung begriffenen giei(^§förl3er§ 3m So^re 1843 er=

öffnete 5]ßren|en bie SSerl^anblungen mit Dfterreic^, um im ®in*

üernel^men ber beiben leitenben ©toaten be§ S3unbe§ bie (SJrunb^

fö^e feftsufteüen, toomä) eine eintieitü^e ^Regelung be§ ^oft;

toefeng in ©eutf^tonb fi^ burc^fü^ren Iie|e. 3lm 6. 'äpxil 1850

fam ber beutf(|=öfterreicl^ifc^e ^oftöerein jufianbe, ber bie

beutfd^en Staaten ju einer ^oflotif^en ©emeinf^aft üereinigte.

(Sr brockte neben bieten SSerfelirSerleic^terungen eine aHmö^üd^e

SluSglei^ung ber SSerfc|ieben|eiten in ben ©runbfä^en ber

Xajierung, (Uefe^gebung unb be§ 3fleglement§. ©in c^ora!te=

riftifd^eS Beic^en jener ßtit ioor eS, ha^ ©anemorf eigene ^oft-

amter in Sübed unb Hamburg, ©d^toeben ein eigenes ^oftomt

in Hamburg unterl^iett.

(gg !amen bie Sa^re 1864 unb 1866 mit i^ren potitifd^en

^reigniffen. ®ie frembIonbif(^en ^oftanflalten öerfc^monben

öon beutfd^er (Srbe. S)urc^ SSertrag öom 28. Januar 1867

trat ber ?5ürft öon X^urn unb XajiS fein ganjeS ^oftloefen

in ®eutfc^Ianb mit aKen ju bemfelben getiörigen Siedeten unb

mit bem gefomten betoegtic^en unb unbemeglic^en S^öentar bom
1. 3uU 1867 ab gegen eine 5lbfinbung§fumme öon 3 SJüIIionen

2:ater on ^reu§en ab. S)ie SSerbienfte ber 2;oji§fc^en Soften

l^aben toir fc^on geioürbigt. S« i>ic Sfieugeit pa^te bie feubalc

Se^ngpoft nic|t hinein. 5)ie nod^ befte^enben felbflönbigen

^oftanftatten öerjid^teten auf i^re @eI6ftänbig!eit jugunften einer

ein^cittid^en Siegetung be§ ^oftmefen« inner|at6 beg auf @runb

beg ^rager griebengüertrageg tiom 23. Sluguft 1866 errid^teten

9lorbbeutf(^en 58unbe§. 5)ie SSerfaffung beg Sflorbbeutfd^cn

93unbe§ ri^tete ha^ 'ißoft^ unb 2;eIegrop^entüefen für 3fle(^nung

be§ SSunbeg aU ein!^eittic^e @taat§tierfe]^r§onftaItett ein.

S)er ^rieg 1870/71 brachte bie ©eutfc^e 9leid^§^oft. SSom

1. Sanuar 1872 ab tüurben ©Ifa^sßot^ringen unb Soeben in

bog ^oftgebiet aufgenommen, bog 1890 ben testen Sutood^S

burd^ (Sintierteibung öon |)eIgotanb erl^olten l^ot.
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Organifaiinn.

93ei Sflcuorbnung bcr SSerlEiältntffe würben bic betüäl^rten

^reufeijc^en ©inrid^tungen aU SJiufter genommen. ®er ©d^mer«

pvintt be§ S3etriebe§ tüurbe auf bic Sofolbe^örben , bcr SSer«

föottung ouf bic ^rDöingiatbe^örbcn gelegt, hjöfircnb bic obere

Seitung unb SScauffid^tigung bcr BentroIBcprbc obliegt.

®ie ßcntralbc^örbc ift ba§ 9ieidC)§poftamt, ia§ unter

Scitung einc§ @toat§jefretär§ bem 9leic^§fan§Ier unterftellt ift.

Seit 1876 finb ^oft unb Xelegro^^ic üereinigt. ®aä 9leid^§!

:poftamt ^at 4 31bteilungen, je eine für ^oft unb 2;cIegro:p]^ic,

für bic gemeinfamen Slngelcgenl^eiten unb für ha^ ^erfonal-

h)cfcn. 1879 tovLxht bem 9flcid^§^oftamt bic fReid^Sbrurferet

unterftellt, bcr jo aU ^auptlciftung bic ^erftettung ber ^oft;

ttjcrtjcid^en obliegt.

S)er 93cäirfgöerh)altung§bienft liegt 41 Ober^oft*

bircitionen ob, bcnen eine fold^e ©elbftänbigfcit beigelegt ift,

mie e§ mit ber Statur einer ouf ftroffe unb einheitliche Drgoni;

fation ongemiefenen SSerletirganftaÜ öereinbar ift. S)ie öer^

anthjortlic^e Seitung rul^t in ben §änben be§ Dber^oftbire!tor§,

ber öon einer Slnjal^I Späten unb für ben 5tuffid^t§bienft üon

Dber^oftinf|)e!toren unterftü^t toirb. S« SSouongcIegen^eiten

^at er einen tec^nifi^en S3eomten, ^oftbourat ober ^oftbau=

infpeltor jur Seite, in 9iec^tlfad^en ben 9led^t§beiftonb. 2)ie

Dber^oftlaffe fa^t bie Waffen* unb gied^nungSgefd^äfte be§

gouäen S^ejirfS äufommen.

2)ie SSerlel^rSanft alten öerfel^cn ben SSetrieb^bienft. Sie

nel^men eine bebeutfame <Steßung in ber Drganifation ein;

benn gerabe fie finb eS, h)elc^e ben geioaltigen SSerfe^r Zaq
unb S^od^t äu betüoltigen l^oben. i^rüfier tt)aren alle biefe 2tn«

ftatten o!^ne 9lücffid^t ouf i^ren ^efd^öftlumfong gleid^georbnet.

®ie Solge baöon hjor, bo| ber S3etrieb bcr fleincrcn ^oft*

onftoücn mc^^r aU nötig noc^ bem SJiufter ber größeren ein^

eingcrid£)tet hjurbe, h)o§ bcbeutcnbc StuSgoben öcriongtc. S)icfe§

aJliBöcr^öttniä tourbc äunöd^ft 1871 bcfcitigt. gür bie Sin*

tcilung njor nun bcr SÖctriekumfong mo|gebcnb. Sie tourben

in öicr ^loffen eingeteilt:

^oftömter I mit einem ^oftbireftor aU SSorfte^er,

«Poftämter II * = ^oftmeifter * * ,

«iSoftömter HI = * «iSDftticrtt)aIter = ^ ,

^oftogcnturen * * ^oftogcnten * *
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55ie tc^tcrcn nel^mcn eine ©onberftcllung ein. @ic 'tjobtn

für ben SSerfcnbungSöerfel^r bicfcI6cn SSefugniffe toic bte

^oftämter, finb aber fonft fo cinfod^ orgonifiert, ba§ and)

3ti6)i^aä)UuU mit ber SScrtüattung betraut toerben fönncn. ^n
rec^nerifd^er S3eäiel)ung finb fie einem anberen ^oftamt, ber

fogcnonnten Slbred^nunggpoftanftalt unterfteHt. S)urd^ ©d^affung

biefcr ^oftanftalten mit il^ren einfachen (Sinrid^tungen tourben

bie SJiittcI getoonnen, burc^ jolilreid^e S^lcueinric^tung öon ^oft*

onftolten bie (Segnungen be§ regelmäßigen ^oftbienfteS toeiten,

bis bal^in nod^ nid^t in ba§ große SSerfel^rSne^ einbe§ogcnen

Sonbftrid^en jugängüd^ ju mad^en. @§ unterliegt ja feinem

ßtoeifet, baß ein SSerfe^rgmittet um fo beffer feinen Qtütd er?

füllt, jie mel^r feine S3enu^ung erleid^tert mirb. 35iefe ©r*

iei^terung fonn beftel^en: in ber SSermel^rung ber S3enu|ung§*

gelegent)citen, in ber SSereinfad^ung ber 58enu^ung§formen unb

in ber ^erabfefeung be§ S3enu^ung§^reife§. S)ie B^itöer^altniffe,

bie ottgemeinen tüirtfd^aftlid^en SSer|äItniffe, nomenttic^ bo§

mäd^tige Slufblühen öon ^anbel unb S^i'wft^ic, momit ein

fprungl^afteS 5lnmoc^fen ber @täbte in engftem 3«fömmcn^ong
ftanb, brad^ten e§ mit fic^, ha"^ fid^ ber ©c^toerpunft be§ ^oft*

üerfe^rä in biefe SSerfe^r^sentren oerfd^ieben mußte, ©erabe

bie ^oftagenturen fottten on erfter Stette boju bienen, ^ierju

ein ©egengemid^t ju fd^offcn unb ber großen «Sd^ar oon ßanb-

bemol^nern ju jeigen, boß bie ftaattid^e gürforge, meldte fie

öietteid^t ju entbehren glaubten, ftd^ and) auf fie crftrecEte. Qu
engftem Bufommen^angc mit biefem SSerfd^ieben ber ^oftöerJel^rS*

onftatten auf baS platte Sonb ftanb bie Sfleuorbnung be3 ge*

famtcn Sonbpoftbienfteg, ber für öiele anbere ^oftbermals

tungen feitbem tiorbiIbIic| gemorben ift. ^a^ brci 9?ic^tungen

^in gefd^a!^ biefe S^euorbnung. ©3 mürben junäc^ft neue ^oft*

onftolten in ÖJeftoIt öon ^ßoft^ilfftelten eingerichtet, bie

jmor nid^t bie ©igenfd^oft üon ^oftonftolten im gefefelid^cn

©inne l^oben, ober bod^ ein mir!fome§ EKittel bieten jur @r*

teid^terung ber Stuftiefcrung öon ^oftfenbungen, jum Sejuge

öon ^oftmertseid^en unb jur S3efc^Ieunigung ber Söeftettung

onge!ommener ©enbungen. Soneben mürbe boS ßonbbeftett;

^)crfonot bebeutenb öerme^rt, ein %tii mürbe mit gu^rmerf

ouggerüftet, moburd^ jugteic^ eine bequeme ^erfonenbeförberung

^ergeftettt mürbe. 5)ie im ^af^xt 1872 getroffene (Sinrid^tung

ber „omtUd^en SSerfoufäftetlen für ^oftmertjcid^en"
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bietet bem ^ubtüum Gelegenheit, ben SSebarf on greimarlen ufm.

ju beden, o^ne beS^atb erft eine ^tJoftonftalt auffuc^en ju muffen.

Sflel^men ton enblid; noc^ bie ftattlic^e 3«^^ i>ci^ „Srieffaften"

in ber ©tabt nnb anf bem Sanbc tiinsn, fo ift ba§ 3icl ber

SSeröicIfac^ung ber Senn^ungSgetegen^eit in ber üoUfommenften

SBeifc erreicht. ®ie ^oftonftatten ^aben an^er bem ^oftbetrieb

in ber Sieget auä) ben Slclegrapl^enbetrteb be§ Drte§ »a^r*

annehmen. 3n größeren ©tobten beftetit für ben Xelegro^^ens

bienft ein befonbereS 2lmt mit ber SSeseic^nung „Xelegraj^l^ens

omt", womit and^ ber gernf^rcc^btenft üerbunben ift, e§ fei

bcnn, ta% bie SSer^oItniffe ond^ l^ierfür ein befonbereS „Sern=

fpred^omt" t3erlangen.

2)er ^oftbetrieb auf ben (Sifenba^nen mirb öon Salons

))oftämtern mo^rgenommen, beren c§ 33 gibt, grüner be*

ftanb in 2)eutfc^Ianb ein ou§gebe^nte§ S^le^ großer ^oftroagen*

ticrbinbungen mit öietcn 5tnf(^IuB* unb 9iebenfurfen. 2)urc^

bie Eröffnung ber ©ifcnba^nen trat hierin eine üottftönbige

Umgeftottung ein. 2lnfang§ mürben bie (Sifenba^nen nur aU
gemö^nlid^e Bugfraft benu^t. ®ie Sonb^oftmagen mürben auf

ein üon ber ©ifenba^ntiermottung l^ergegebeneä ploteauortigeS

UntergefteH gebracht unb ouf biefe S33eifc nad^ bem S3eftimmung§-

ort beförbert. 2lm 1. üJioi 1849 mürben bie crften S3ot)npDftcn

für ^oftämcdc nu^bar gemacht. (Seitbem ift oud^ in biefem S)ienfts

jmeigc, fortfd^reitenb mit ber ©ntmidelung ber S3cförberung§s

mittel felbft, eine allen mobernen 5tnforberungen entfpred^enbe

Ummanblung beg Setricbc« unb ber Einrichtungen toor fic^

gegangen.

©crfttffunß, ©cje^öebtttig, Sorife.

gür bie ftaat§rcc|ttid^e ©tettung ber «ßoft bilbet ber 5lb*

fc^nittvm ber SSerfaffung be§ S)eutf(|en 9teid^e§ bie ßJrunblage.

Sm Strtilet 48 ift auggefprod^en, U^ bo§ ^oftmefen unb bo§

2:cIegro:p^enmefen für ha^ gefamte ©ebiet be§ ©eutfc^en gleiches

als ein^eitlid^e @taat§tierle^r§anftalten eingertd^tet unb öermoltet

merben fotten. Slbgefel^en oon ber Sonberfteüung, meiere ber

5lrtifet 52 ben beibcn SBunbeSftooten iBa^ern unb SBürttemberg

eingeräumt ^t, gebührt na^ Strtifel 50 bem ^aifer bie obere

Scitung ber ^oft* unb Xetegrapl^enoermaltung. ®ie öerfaffungä*

mäßige ajiitmirfung be§ S9unbe§rate§ bei ber 5lu§übung ber

bem 0lci^c äuftc^enben S3efugniffe bejügtid^ be§ ^oft* unb
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Xclegra^l^cnhjefenä regelt ftd^ nad^ bcn ottgemeinen SSorft^riften

beg 5lrtifelg 7 ber 9teic|göerfaffnng; eg fceftelit nac^ 2lrtiM 8

ein bouernber Slu3fc|u^ für ©ifenbol^nen, $oft unb Xelegrop^en.

55er Slrtifel 52 regelt bog $ßer|ottnig ju Soi^ern unb SBürttem*

Berg. 2)ie iöeftimmungen im Slrtüel 48—51 finben ouf SSa^ern

unb SBürttemBerg feine Slntoenbung. Sin il^rer @tcäe gelten

folgenbe S3eftimmungcn: 1. 2)em 9leid^e augfd^Iie|ti(^ fielet bie

©efe^geBung üBer bie SSorred^te ber ^oft unb Xietegrapl^ie,

üBer bie re^tlic^en SSerl^öItniffe Beiber SInftoIten jum ^uBIilunt,

üBer bie ^ortofrei^eiten unb \>a§ ^ortotojtoefen, jebod^ ou§=

fd^Iie^üd^ ber regtementorifd^en unb 2^arifBefttmmungen für ben

inneren SSerfelEir üon S3o^ern unb SSürttemBerg
, fott)ie, unter

gleid^er S3efc^rän!ung , bie geftftellung ber ÖJeBül^ren für bie

tclegra:|3^if(^e ^orref^onbenj ju. 2. S)em Steic^c ift bie ^Regelung

beg SSer^ättniffeg jum SluSlanbe öorBetiatten, aufgenommen ben

eigenen unmittelBoren SSerlel^r 93a^ern§ unb SBürttemBergg mit

feinen bem fReid^e nid^t ange^örigen ^Rac^Barlänbern. 3. Sin

ben äur 9teid^g!affe flie|cnben ©inna^men beg ^oft= unb
2;eIegrQ^^enn)efeng l^aBen Sofern unb SöürttemBerg feinen Sln^

teil. Seit bem 1. Slprit 1902 ^aBen ha^ Sieid^g^oftgeBiet unb
SSürttcmBerg gemeinfame greimorfen. S)ie ^oftoUfc^en Söe-

jiel^ungen jtüifc^en bem beutfd^en 3fleid^ggeBiet, Sofern unb
5BürttemBerg finb burd^ ein Befonbereg ÜBcreinfommen geregelt.

Sine Joirflid^ einl^eitlid^e (Einrichtung unb SSertoaltung beS

^oftloefcnS toax oBer nur bann mögtid^, toenn aud^ in ben

gefefelic^en Söeftimmungen üBer ba^ 5ßofttt)efen ©in^eit lerrfc^te.

S)ie näd^fte SlufgaBe tvax alfo, an ©teile ber in ben einjelnen

©taoten geltenben ^joftalifi^en ©efe^e, SSerorbnungen ufto. ein

einl^eitlid^eS ^oftgefefe treten ju loffen. Sn bem „®tUi üBer
ha§ ^oftniefen be§ ©eutfc^en 9leic^eg" öom 28. DftoBcr

1871 Befi^en wir jum erftenmol eine üBer ha^ gefamte beutfd^e

^oftgeBiet fid^ erftredfenbe gefe^lic^e 9lorm. gn engem Slnfc^lufe

an baS gteid^artige ®efe^ üBer ba§ ^ofttoefen beg S^iorbbeutfd^en

93unbe§ entl^ält eg mel^rere njid^tige (Srleid^terungen beg aU«

gemeinen SSerfel^rS. U. a. mürbe bie bamolg nod^ Befle^enbe

SSefd^ränfung in ber ^erfoneuBeförberung göuälidE) aufge^oBen,

fo ba^ ta^ ^oftregal in Betreff be§ ^erfonenüerfe^rg fcitbem

in ®eutfc|lanb aufgehoben ift. S5a§ ®efc^ ent^cilt in fed^S

2lBfd^nitten 58eftimmungen üBer: bie grunbfä^lic^en ffitiS^k unb
^fli^ten ber ^oft, Garantie, Befonbere SSorrec^te ber Soften,

St3luffl 165 : © r u n 8 , qjoft . u. Selefltaii^enloeien. 6
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©trofen bei ^ofl* unb ^ortobefroubotionen, ©trafüerfol^ren unb
jum ©d^Iu^ nod^ ottgemeinc S3eftimmungen. S)ie 9ic(i^t§ber^öÜ;

niffc ber ^oft ju ben (Sifenbal^nen finb burd^ bo§ fogcnannte

„eifenbol^n^oftgefc^" öom 20. 2)cäcmber 1875 geregelt,

hjop gcmö^ Strtüel 10 öom 9. Februar 1876 SSoHäugS;

beftimtnungen erloffen finb.

^Betreffs ber ©ifenbofinen nnterftcr Drbnung (^ierttörbol^nen,

Sofolbal^nen, ^leinbal^nen, ^riüotanfc^In|bo^nen) ift für ^reu^en
bog ®efe^ üom 28. ^ult 1892 ergangen, ©ine öom 0leic|§=

fanjler unterm 28. SKai 1879 erloffene SSerorbnung regelt bie

SSerpftid^tungen ber Sflebenbo^ncn.

Sloc^bem bog ^oftgefe^ bur^ bie 9leic^giuftiägefc^e unb
burc^ eine SRotiette jum ©trofgefepud^e nur einige meniger

bcbeutenbe §tnberungen erfahren l^ottc, hjoren te^tere üiel

toid^tiger burd^ bo§ „©efefe «6er einige Slnberungen öon S3e;

ftimmungen über bog ^ofttoefen" üom 20. ^ejember 1899,
tooburd^ bie in öicien ©tobten ing Seben getretenen ^rit)ot=

briefbeförberunggonftolten oufgel^oben mürben.

®og ®efe^ über bog ^ofttofmefen im (Gebiete beg

S)eutfd^en 9?cic^eg üom 28. Dftober 1871 fd^offte u. o. bog

Sanbbriefbefteagelb ob. S5ag ^ortofrei^eitggefe^ üom
5. Suni 1869 l^ot für bog üormotg 9^orbbeutfd§e ^oftgebiet

bjm. für ©oben bie Rettung eineg 9leid§ggefe|eg erlongt.

Sluf ®runb ht§ § 50 beg ^oftgefe^eg ift üom 9teid§g!onäter

eine „^oftorbnung" erloffen, meldte bie weiteren bei 83enu^ung

ber ^oftonftolt ju beoboc^tenben SSorfc^riften entölt. Über bie

rec^tlid^c S^lotur ber ^oftorbnung ift üiet geftritten morben.

@ic entl^ölt äunöc^ft SSorfd^riften über bog 9ted^tgüerpltnig

jmifd^en ber $oft unb bem 3lbfenber ober bem 9fteifenben bei

S3enu^ung ber Soften, ©g ^onbelt fid^ hierbei nur um SSertrogg*

beftimmungen. 2)er ä^ette 2;eil enthält 5(norbnungen über

Slufrec^tl^oltung ber Drbnung, ber ©id^erlieit unb beg ?lnftonbeg

ouf ben Soften; biefe SSorfd^riften finb mirfüd^e ?Rec^tgnormen.

S)ie gefe^Iid^e ©runbloge für bie (Sntf^eibung ber oug bem
^oftbeförberunggüertrog entf)}ringenben rec^tüd^en SSerl^öItniffe

bilbet l^iernod^ in erfter Sinie bog ^ßoftgefe^ unb Ut ouf ®runb
beffen erloffene ^oftorbnung. S)iefe finb bog „poftolifd^c Sonber-

red^t", bog bem oögemeinen 9iec^te üorgel^t. ©omeit bog ^oft*

gefe^ !eine SSeftimmungen entl^ölt, entfd^eiben bie ottgemeinen

äibilrec^tüd^en SSorfc^riften.
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Sm SBcgc ber (Sefe^geBung Serben nic|t alle %atx\t
feftgefe^t, ein %txi lüirb ouf obmintftratiöem SBege geregelt,

es ift btefer Unterfc^ieb fc|on in ber SSerfaffung pm SluSbrucf

gebro^t. 2Irt. 48 bcfagt, bo| bie im 2trt. 4 öorgefe^ene ®efe^=
gebung beg fReid^eS in ^oft* unb 3:etegra^!^enangelegen!^eiten

fid^ nid§t auf biejenigcn ©egenflönbe besiegen foH, bereu Siegelung

nad^ ben in ber ^Jlorbbeutfd^en ^oft= unb 2;elegra:p]^ent)ern)altung

molgebenb gewefencn ÖJrunbfä^en ber reglementarifd^en geflfe^ung
ober abminiftratiöen Slnorbnung überlaffen ift.

S)er gefe^Uc^cn ^Regelung unterliegen: ®a§ ^orto für
gett)ö|nUc|e 93riefe, ^a!ete; boä ^orto unb bie aSerfid^erungS*

gebühr für SBertbriefe unb SBert^afete, bie Beitungggebü^r unb
bie gernfpred^gebül^ren.

Sluf abminiftratiöem Söege Serben feftgefe^t:

a) unter ^uftimmung beg S3unbe§rat§: S)ie ©ebü^ren
für ^oftantoeifungen, ^oftnad^na^men, ^oftauftröge, S)ru(!=

fachen unter Sanb, SBarenproben, ÖJefc|oft§^o^iere, ^op
!orten, ©infd^reibfenbungen, Sauffc^reiben n)egen ^oft*

fenbungen, ÜberttJeifung öon Bettungen unb Telegramme;
b) o^ine ben a3unbe§rot: aäeftettgebü^ren, ©ebü^ren für

^oftfenbungen im Drt§= unb Sflo^barortSöerJe^r, M-
befteKungggebül^ren, $ßerfonengeIb, ©ebül^r für Seförberung
üon 9ieifege|3äcE.

S)ie wichtigeren Slorife finb alfo burd^ ®efe^ feftgetcgt.

^onbett e§ fid^ um ©ac^en, bie einer ^öufigeren Slbänberung
unb bem SBed^fel unterliegen, fo ift ber einfod^e abminiftratiöe

SBeg gen)ä^tt, ber ben aSer|äItniffen rofc^er unb leichter onge^o^t
merben fann.

2ßirfttn9§frci0.

®er SBirfunggfreig ber beutfc^en ^oft erftrerft fid^ auf
oUe (Siegenftonbe ber SSrief^oft, ferner auf ben ÖJelbbermittetungg*

unb ^äcfereitierfel^r fomie auf ben 3fleifeöerfe|r.

®er Srief^oftüerfe^r im beutfc^en 9leic^§^oftgebiet umfaßt
alle ©egenftönbc bicfe§ S)ienftäh)eigc§. 2)ie ©infü^rung beg

©in^eitSportog für ^Briefe mad^te in ®eutf(^Ianb bk So^n ber

(Sntrtitfelung frei. ®ie ^oftlorte gelangte in bem £anbe, bem
fie i|re (Sntfte^ung tierbanft, ju einem beöoräugten SJ^ittel be§

9fio(^rid^tenou§toufc^e§. S)ie ©infü^rung bon SSüd^erbeftelläettein

gegen ermö|igte3 ^orto, bie (Srl^ö^ung be§ ©emid^teg für
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S)rurffac^cn «nb bic 3«Ioffw«9 ou^ergetüö^nüd^er BcttungS-

Beilagen erleid^terten ben üterarifd^cn SSerfe^r. SOflonnigfoc^e

5tnberungen im ^oftatif^en BeitungSBepgc, j. 33. 3tnna^me öon

93efteaungett auf fürjerc griften, Umgeftattung be§ %axi\^ auf

ööttig öeränberter ben SScrl^oItniffen ange^a^ter ©runblage,

förbcrten biefen SSerfel^r in einer SBeife, iüie c§ in feinem

anberen Sanbe erteilt iüorben ift. S)en bonlmöfeigen (Sinri^tungen

ber ^oft würben ganj neue gormen gegeben, um fie bem

mobernen ©elbtierfe^r foföeit aU mögtic^ onäupaffen. §ier^in

gel^ören bie ©rteic^terungen im ^oftnac^na^meöerfol^ren, bie

(Sinfü^rung öon ^oftauftrogen, bie SSeröottfommnung be§ ^oft:=

antt)eifunggtierle^r§. ^n biefer |)infi(^t öerbient bie ®in^ unb

2lu§äo^tung öon ^oftonmeifungen im SBege be§ ®iroöcrfe^r§

befonbere Söcad^tung.

®er SSeginn be2 üon ber gieic^Spoftüermaltung mit ber

gieid^äbanf unterhaltenen ®irotier!e]^r§ foüt in ha^ ^a^v 1879

unb ^t fid^ feitbem me^r unb me^r enttt)ic!elt. S)ie ©iro*

lonten werben bei ber ?ßoft benu|t: l. äur 3l6fü^rung ent^

bel^rlic^er ^offcngelber, 2. jur ©r^ebung öon Bufc^üffen, 3. jur

Seiftung unb ©ntgegennal^me öon Ballungen im SSerfel^r

mit anberen Waffen, S3e^i3rben unb «ßriöot^erfonen, 4. jur

«Begleichung ein* unb augäujal^Ienber ^oftanweifunggbetröge.

gür bie Xeilno^me am (^iroüerfa^ren in lefeterer |)infic|t finb

befonbere „SSebingungen" aufgeftettt.

©in ©ienftätoeig, ben bie beutfc^e ^oft öergeblid^ öcrfud^t

l^at einsufü^ren, ift ber «ßoftfparfaffenbienft unb ber ^oft=

fd^edEöcrfe^r. Stm 4. ^anmx 1885 ging bem ©cutfd^en

9lcid^gtage ein ©efe^enttourf, betr. bie (ginrid^tung üon 9fleici^§=

^oftf^arfaffen ju, nac^bem ber Staatsrat fi^ suftimmenb au§*

gef^rod^en unb ber S3unbe§rot feine (Senel^migung erteilt ^atte.

S)a§ 9lei^ foüte ermäd^tigt werben gur ^nnal^me, SSerginfung

unb giüdäoiitung öon Spareinlagen burc^ SSermittelung ber

^oftoerwaltung, ongcfengen bei 1 W. S)er ©efc^entwurf ^at

leiber ni^t bie Buftimmung be§ 9fieid^§tage§ gefunben unb ift

m je^t nid^t me^r eingebrockt morben. ©§ würben finauäieUe,

wirtfd^aftUc^e unb ftaatSred^tüd^e SSebenlen geltenb gemocht.

Slu^ ^olitifc^e (Srünbe fpielten eine 3flotte, bie Slbneigung

gegen Erweiterung ber Staatsgewalt, ber SGßiberWiüe gegen

Kräftigung be§ 9leic^e§. Sd^on bie jur «ßrüfung eingefe^te

Kommiffion lehnte bie SSorlage im ^ringi^ a^ unb Wottte ber
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^oftbcrnjQltuitg allenfalls ha^ 9?e(|t jugeftcl^cn, ben bcftcl^cnbcn

@^ar!offen ^onblangerbienftc ju Iciften. ©er ?|5oftf^aröer!cl^r

tft überall, h)o er Befteljt, fortbauerttb im (Stetgen begriffen, ein

S3en)ei§, bo^ bie ^oftfporfaffen förbernb auf ben ©^arfinn eins

ft)ir!en. ßJerabe bie Olieberung ber beutfc^en gieic|§^ofts

üertüaltung toäre befonberS jur (SinfüJirung biefeS S)ienftäh)cigeg

geeignet gewefen, ba ^ier nid^t toie in anbercn Sönbern bie

(Schaffung einer befonberen ßentratbe'^örbc mit einem gro|en

SBeamtena^jjarat nötig genjefen toöre.

(Sin ä^nltc^e§ <Sc^i(!faI teilte f^öter bcr SSerfud^ jur ©in*

fü^rung be§ ^oftfd^edtierfel^rS im 9leid^§poftgebiet. ®ag
^oftantüeifungSöerfa'^ren bebingt, bo^ gtoifc^en ben ^oftanftalten

ein umfongreid^er ©etbtierfenbungSöerJel^r unterfiatten loerben

mu^, um bie Überfcfiüffe ber ^oftanftatten, bei benen bie S8or=

einja^Iungen bie SluSjal^Iungen überfteigen, ben ©teilen ju*

jufü^ren, bei benen ha§ Umgefe^rte ber gaU ift. S)ie jur ^ünft*

lid^en Slu§§af)tung ber einge^enben ^oftantoeifungcn in ben

^oftfaffen öorrätig ju ^attenben Seftönbc on barem Öelbe

iiaben mit ber ßuna^me be§ SSer!e:^r§ toefentlic!^ crl^öl^t tocrbcn

muffen. ®er $8etrieb§fonb§ ber ^oftücrnjaltung, ber im

Solare 1869 nur 170 000 Xater ober 510 000 m. betrug,

'i)at eine ^öl^e öon 18 ajlitt. $01. erreicht unb ift mit 0lücffid^t

ouf bie burc^ bie foäiat^oUtifc|en ©efe^e ben ^oftfaffen auf-

erlegte 3o^I«W9^öermitteIung noc^ ju gering. ©o§ ^oft*

anioeifunggöerfal^ren bringt e§ mit fid^, ba^ \)a§ ?ßubti!um bei

jcber einjetnen (Sinjal^tung bie (Setbbeträge abjuääliten unb jur

^oft ju bringen ^at. 5)ie Slbfertigung an ben Sd^altern

nimmt bei ftarfem Slnbronge längere Sdt in Stnf^ruc^. S3ei

ber ?lu05a^tung ber ^oftantüeifungcn an ben ©m^fönger muffen

bie ÖJelber mieber nac^gesätitt unb öon bem (Sm^fänger bi§

jur SSSeiteroertoenbung gefi^ert untergebrad^t hjerben. ©in

©d^ritt äur SSerbefferung biefeS ©^ftemS ber ©etbübermittelung

ift, mie toir gefeiten "fjaben, mit bem Slnfc^tu^ ber ^ofttiernjoltung

an ben ©iroöerfel^r ber 9fleid^§banf gemacht morben. ®er att*

gemeinen 5tnmenbung biefeS $ßerfa{)ren§ fielet aber ber Umftonb

entgegen, ha^ bie ©irofunben ber 9leidf)§ban! fid^ ^uptfad^Iid^

au3 ben bebeutenberen |>anbet§firmen sufommenfe^en. |>ier

foUte bie (£infü|rung be§ ^oftfc^ecfoerfe'^rS bie SSermittlerrottc

übemel^men; er fottte jebem einzelnen bie SSegleid^ung öon

3ol^tungsoerbinbttd^leitcn mittele ©c^ecfeS, olfo unter SSermeibung
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bcr Soräol^tung, ermögti(i^ctt unb inSBcjonbere ben mttttercn

©efd^äftSleuten, ^anbnjerlcrn unb Sonbiuirten, jugangüd^ mad^cn.

5)tc in ber i'^ronrebc öom 6. 2)cjcmber 1898 ongelünbigtc

unb bcm Slei^Stoge aUhcäh öorgetegte ^oftfrfiedforbnung

f^icitcrte leiber on !(einlid§en ©ebü^renfragen. S)cr SScrfud^

äur (Sinfül^rung ift feitbem ntd^t h)tebcr gcntad^t n)orbcn.

®cr ^o!ctöer!cl^r ift burd^ (Sinfülirung ber (Sin^eitS«

toje unb bc§ i?fünfäonentarif§ in ©eutfd^tanb ju einer |)öf)c

enttüirfelt, h)ie in feinem anberen ßanbe. ^ein SBunber, benn

3)eutfrf)Ianb ift jo bic eigentti^c ^eimat be§ ^Dftpafetöerlef)r§.

SSiele ©rleid^terungen in ber SSerpadung unb SSerfenbung, bic

3utaffung üon (Sit* unb bringenben ©enbungen l^afeen biefc

riefenl^ofte (Snttoidfetung hjefenttid^ begünftigt.

Jßon anberen SSerfenbungSgegenftänben ift ber ßeitungS*

öcrle^r noc^ ju errtäl^nen. 5)ie Leitung toax öon ?lnfong an

auf« engfte mit bem beutfd^en ^oftüerfel^r berttjad^fen; benn in

ben erftcn Reiten moren bie ^oftmeifter jugleid^ bie Sflad^rid^teu;

fammler unb Verleger ber geitungen, fo ha% „^oftmeifter"

unb „3eitung§fc|reiber" faft gteid^bebeutenb niaren. ÖJegen^

toörtig öermittelt bie ^oft bie gcfomte gefc^äftlic^e Hbmicfelung

jujifd^en SSerlegcr unb SSejiel^er, 25ie beutfc^en ^oftonftolten

nel^men bie SScftettungen auf in* unb ouSlönbifci^e Leitungen

unb Beitfd^riften an, jiel^en bie 3citungggetber ein, fül^ren bie

Söeftellung oug unb übermitteln bie einjetnen S'lummern an

bie 33e5ie^er. S)ie§ finb bie ©efc^äfte ber 5lbfa^*^oftQnftaIten.

Sie SSertag^s^oftanftalten bermittetn ben SSerIc|r unb bie Slb=

red^nung mit ben SSerlegern. S3equemüc^!eit unb ©rleid^terungen

im BeitungSbejuge, pünltlic^e unb rofd^e SSeförberung, ha^

maren bie ©runblagen, ouf benen ber beutfd^c 3citung§üer!el|r

fid^ aufbaute unb bann jur l^ol^en S3Iüte entfaltete.

aJcrfe^r mit bcm Stullonbe.

SBir l^aben bereit? ben §lnteil S)eutfd^Ianb§ an ber

©rünbung be§ SBeltpoftöereinS befprod^en. (Sg mar mo^t felbfts

öerftänbüd^, ba§ gerabe ©eutfc^Ianb fic^ bicfe gro^e errungen^

fd^aft pnu^e mad^en mürbe; bo§ ift in glönsenber SBeifc

gefd^e^en. §ür ben beutfd^sauStänbifd^en S3rieft3erfc|r mürbe

bie (Sint)eittic|!eit unb S3ittig!eit ber 2;ajen ou^genü^t unb mit

angrenjenben Sönbern billige ^ortofö^e, fomcit bic S8ertrag§*

beftimmungen eS gcftatteten, tiereinbart. Sie in ben Stieben*
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abfornmcn gefiötcne Wö^üä^Mt, ben 5lugtaufd^ oon SBertBriefcn,

^oftantreifungen, ^oftoufträgen unb ^olcten p eriueitern unb

ju erleid^tern, ift gerabe öon S)eutjci^Ionb in ouggebc^ntcftem

Umfange ongewanbt toorben unb t)ot in bicfer §injic^t »enigftenS

alle ^inberniffe toeggerciumt, toetc^e auf bie @nttt)idelung bcr

beutfl^auglänbtfd^cn S3cäie|ungcn l^entmcnb Ratten einnjirfcn

können. S^lur etn§ fepe noc^: bie überfccifdie ^orre-

fponbenj ntu^tc öietfad^ nod^ auf fremben Schiffen beförbert

lücrben, t)ier ttjar bei bem fc|arfen SBettbetücrB Slb^ilfe bringenb

notoenbig. ©eitbem am l. Wlai 1824 ha^ erflc ^oftbam^jf^

f^iff öon ©tralfunb nad§ ?)ftabt in ©ec ging, l^ot fid^ bie

beutfrfie ^oflbampffd^iffo'^rt in gcrabegu betounberngmerter SBeifc

cnttoidelt. ^cutc befteiien nid^t nur beutfc^e @ee:pofttinien auf

5lorb* unb Dftfee, jluifd^en ^iel unb ^orför, Sübec!, ^optn^

^agen, Sölalmö, SBarnemünbe unb (Sjebfer, ©trolfunb unb

^alm'6, (Stettin unb ßo|)enl)agen, nein, l^eute taufen unter

beutfd^er «ßoflflagge ®om|)fer nad^ allen Sßßdtteilen.

^a6) Dftoficn mirb ber 9leid^§^oftbienft burd^ ben Slo^b

»ermittelt, beffcn ©c^iffe obtüed^fetnb üon iBremen unb Hamburg

abfal^ren. 2)ie ^oft h)irb in 3ttapd an SSorb genommen. (S§

ift eine $au:pttinie, Btöcigtinie unb Slnfd^Iupnie p unter-

f^eiben. ©rftere ge^t öon Hamburg bäto. SSremer^aöen nod^

fRotterbom, ^Inttuerpen, @out|amptott, ©ibrottar, @enuo,

^tapd, ^ort @aib, ©uej, ^ben, ^otombo, ^enang, ©inga^ore,

|)ongfong, ©d^ongI)ai, Stagafofi unb ^olol^ama. 35ie Steigs

linie ge{)t öon ©inga^ore nad^ Söataöia, SOtolaffor, SImboino,

iBonba, 2;amora, griebrid^sSGßit^elmg^fen, §erbert§]^ö^, 9Jiatu^t,

SSrigbane, S^bne^. Sie ^Infc^Iufetinien ge^cn öon ©c^angl^ai

nad^ Xfingtou-Xfc^ifu unb 2;ong!u im ©ommer, nad^ 2:fc^ing«

toantavL im SBintcr; nac^ ^anfau, Ponton.

3laä) SluftroUen fie|e öorftel^enbe Btoeigünie.

«riac^ Dftofrifa öermittelt ben gieid^gpoftbienft bie S)eutfc^e

Dftafrifa=Sinie. ©ie |)au^tlinie l^at eine öfttid^e unb toeftlicie

9flunbfal)rt; öftlic^ öon |)amburg-S3remer^oöen nac^ 5tnth)erpen,

Sfltaptl, ^ort ©aib, ©uej, 3lben, ajiombaffa, 3:anga, ®ar eg

©olom, ©anfibar, 93eiro, 2)eIagoabai, ®urbon, ^ort ©lifabet^,

Sapftabt, Öa§ ^alma^, Sßliffingcn, Sremer^oöen^^amburg; bie

hjefttid^e umge!e^rt, ftatt Stntioer^en unb SSIiffingen tüirb 9lotter^

bom berül^rt. (Sine B^'if^cntinic berütirt nod^ S3agamo^o,

ßittoo, Öinbi unb ajiifinbani. 35urd^ ba3 Sufommentoirlen
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üon ^anpU unb 3n)if(i^cntinic cntftel^t eine 14tägigc SScrbinbung
burc^ ben ©uegfanat unb eine öiernjöd^entlid^e burd^ ben
Montifc^en Dseon.

3laä) SSeftafrifo öermitteln öorjug^toeife bie ®om^)fer
ber SBoemtannlinie ben «ßoftöerfe^r, ber fic^ ouf öcrfc^iebene
9louten öerteilt.

^aä) ©übomerifa, SBeftinbien unb aRejifo fo^ren
«ßoftbompfer öerfc^iebcner ©cfeafc^often u. a. S^orbbeutfc^er
Slo^b, Homburg ^Slmerifo^Sinic, §omburg=(SübomeriIonif(fic
©efettfc^aft, ^oSmoS.

2)cr ^oftberfel^r nad^ 9iorbamerila öerbient eine be*
fonbere Seat^tung. ^n ber ©nttoictelung beg beutfd^en @ecs
^oftbienfteS finb jnjei @reigniffe öon entfc^eibenber Söebeutung:
bie ©ettJä^rung jä^rlid^er ftaatlic^er Sei^ilfen jur ©inrid^tung
unb Unterl^altung beutfc^er «ßoftbompferlinien naä) Dftafien,
Sluftrolien unb Dftofrüa unb bie Einrichtung öon „See^often"
jtoifc^en 2)eut[d^Ionb unb «Tiorbamerifa.

2)ie Sebeutung ber nad) bem S3eif|)ie(e onbercr Staaten
an ©c^iffa^rtggefeüfd^aften gega^tten ©uböentionen für ben
?ßoftbienft hJirb fpöter noc^ bargelegt ttjerben.

@ä ift p unterfd^eiben, ob bie ©ee^often burc^ %a(i)',

Beamte begleitet, ober ob bie ^oftbienftgef(^äfte bon @d^iff§.
angeftellten beforgt Serben. Se^tereS ift ber Satt auf ben
3fieid^g^oftbam^fern ber Sinie nac^ Dftafien, Sluftratien unb
£)ftafri!a. ®em ©eeoffigier, in ber 9tegel (Sd^iff^äofirmeifter,
liegt bte STunal^me oon genjöl^nlid^en unb cingefc^riebenen
»riefen öon Sieifenbcn unb SKannfd^often be§ ©d^iffeS auf
l^o^er @ee ob. (£r ^at ferner bie an Söorb beS ©c^iffeg burd§
bie Sörieffaften aufgelieferten »rieffenbungen mit bem Stufgabe^
ftem^el ju bebrudfen unb bie ^artenfc^Iüffe au§äutaufd^en. STui
auf ben nad^ 3)Jefifo, «rafilien, ben Sa Pata=©taaten, SBeft--

afrifa berJe^renben ©Riffen finb ©d^iffgbrieffaften aufgefteüt,
bte öon hm ©c^iff§^erfonaI unb ben 9?eifenben Joä^renb ber
gal^rt aur Sluflieferung öon »rieffenbungen benufet toerben
bürfen. $ßor Slnfunft ber ©d^iffe in einem ^afen mirb ber
Sörieffaften geleert, bie barin gefunbenen ©enbungen hierben
mit bem Slufgabeftcmpel „S)eutfc|c ©ee|)oft" oerfe^en unb u. a
ber Sonbeg^oftanftaft bc3 STnlauf^afenS jur SBeiterbcförbcrung
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übergeben. Sn bcn |)äfen frember Sctnbcr fetbft bürfcn bie

8c^ipbrieffaften nid^t benu^t tocrben.

SBefcntü^ öerjc^iebcn öon biefen ©innc^tungen fitib bie

öon ga^beomten begleiteten ©eepoften, toie folc^e on

Sorb ber beutfd^en @c|nea^oftbam^fer j^ifc^en SSremen bjro.

^omburg einerfcitS unb Sleu^or! anberfeitg eingerichtet finb,

unb bie ben 3tt»ecl ^ben, hJäl^renb ber ga^rt hk jwifc^en

©eutfc^Ianb unb ben SSereinigten Staaten öon Slmerifa l^in*

unb l^ergel^enbe ^orrefponbenj öottftänbig ju bearbeiten. ®ie

^oftbeförberung än)ijc|en ©eutjc^tonb unb ben SSereinigten

Staaten erfolgte bi§ üor h)enigen Sa^rje^nten (louptfod^Iic^ auf

bem SGSegc über (Sngtonb, bi§ ber S^lorbbeutfc^e Slo^b burc^

bie (Sinftellung oon ©c^nellbanipfern 1881 unb 1882 ber «ßoft

fo günftigc SSeförberungSgetcgenl^eit bot, bo^ bie 9leic^§^ofts

öcrmaltung foioo^I aU anä) bie ^oftoertoottung ber SSereinigten

Staaten bie neuen Sci^iffe ben onberen ©am^fern öorjogen.

3n ben fotgenben Sahiren öergröfeerte ber Slo^b feine Schnell*

bam^ferflotte um neun Sd^iffc. S)ie ^oftbeförberung mit biefen

Sd^neÜbom^jfern ging in ber einfac^ften SBeife oor ftc^. Sie

gefc^Ioffenen Srieffäde würben in Bremen unb 3fieu^orI ben

Schiffen übergeben, um erft am (Snbpunfte ber ga|rt öon ber

^oft übernommen unb beorbeitet ju merben. ©ine fotc^e

mitten in ben taufenben S)ienft ^ineinfattenbe gro^e Slmerifa-

^)oft bereitete ben Drtä^oftanftalten in bem 2lugfc^iffung§f)ofen

in ber Sieget gro^e SSerlegen^eiten. (S§ ift oorgelommen, ba^

eine ^oft ou§ Stmerifa mit über 400 Söcfen fpät am

31. ©ejember — atfo öor S^euja^r — eintraf. Sein SBunber,

ba§ in einer fotc^en 3eit, bie an bie SlrbeitSlroft be§ gonjen

^oft^erfonalS fd^on an unb für fic^ bie l^öc^ften Stnforberungen

fteßt, bie Bearbeitung einer fot^en ^^oft unmögtid^ mar, ba§

gro^e SSeräögerungen eintraten, bie aber auc^ f(|on ju gemö^n-

Heiden Reiten l^äufig tior!amen. Um ben großen ^eitoerluft ju

befcitigen, mürbe am 21. ©ejember 1890 ju SSSaf^ington auf

5lnregung ber beutfc^en Sfiei^g^ofttiermaltung jmifc^en biefer

unb bem amerifanifc^en (Seneratpoftoffice eine SScreinbarung

abgef^toffen, ber äufotge üom 1. 5t^ril 1891 ab an S3orb ber

beutfci^en S^neUbam^fer See^often at§ eine gemeinfame (Sin-

ri^tung beiber ^oftoermattungen in SBirffamfeit treten fottten.

3n biefen See^often, bie in bcfonberen ^oftlajüten mögü#
nol^e bem ©d^merpunfte ber Sd^iffe unb fo l^oc^ über bem
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SBaffcrf|)iegeI untergeBrad^t finb, bo^ bie gcnftcr faft immer

offen geilten merben fönnen, tütrb bie ^oft fo Beoröeitet, ba^

in 9fieu^orI bie DrtSbriefe gleid^ ben einjelnen 58eftett^oftonftattcn

jugefü'^rt ttjerben. ®ie tt)eiterge^enben Briefe oBer werben für

?lmerifa unb 35eutfd^Ionb untertt)eg§ borfortiert; fie fönnen im

S5eftimmung§]^ofen fofort ouf bie Bereitftelicnben Söal^npoflen

übergel^en unb unticrgögert tueiter beförbert toerben. Slnfängtid^

toaren bie (Seepoften nur mit einem beutfd^en unb mit einem

omerifonifc^en ^oftbeamten unb einem beutfc^en ^oftunterbeomten

bcfe^t. S)er SSer!ef)r l^ot berart zugenommen, bie ©efc^minbig«

!cit ber ©c^iffe neueren %\)pt^ ift fo erl^ebtid^ bergrö^ert, ba§

jc^t auf ben S3remer ©d^nettbam^fern jmei beutfc^e unb jmei

amerilanifd^e ^oftbeamte unb jttjei beutfc^e ^oftunterbeomte

junjeilen tögtid^ 11 — 12 (Stunben angeftrcngt arbeiten muffen,

um bie 9fiiefen|)oftcn bi§ jur 5ln!unft im ^afen fertigäuftetten.

@in anfd^ouiid^cS S3ilb Oon ber Steigerung be§ Oon ben See*

^3oflen ju bcmättigenben ^oftöer!cl§r§ ergeben bie SaÜ^kn be§

allein burd§ bie ©d^neHbampfer be§ Sflorbbcutfd^en Slo^b ber*

mittelten SSerfe^rg, ou3 benen fid^ ein @d^Iu§ auf ben ©efomt;

berfefir jiel^en lö^t. SBöl^renb nod^ im ^af^xt 1903 bie 2)urd^;

fd^nitt§äa^I ber auf ber 9ieife nad^ ^Jleu^orl an S3orb

genommenen ^oftfäcEe für SSremer^aben 438, ©outl^am^ton 236,

S^crbourg 38, ^ufammen 712 betrug, ermeift ba§ ^af^x 1905

bie Ballen 506, 535 unb 165, jufammen 1206 auf. 2)a§

bebeutet eine 3««o^nte bon 69,5 7o i« jtoei Sauren. 35ie

Urfod^en ber gewaltigen SSerlel^rSfteigerung finb in ber ftetigen

Bunal^me be§ 2Iu^en{)anbeI§ ®eutf(^Ianb§ unb in ber Beteiligung

beutfc^en ^a^ital§ an überfeeifc^en Unterne'^mungen, für Oft=

unb ©übmefteuropa in ber junel^menben SluSmanberung ju

fud^cn. 2lu|erbem l^at bie englifd^e ^oftbcrtoaltung bie burd^

bie Sto^bfd^nettbam|)fer gef(^affene günflige SSerbinbung mit

S^leu^or! iifter aU in ben Sßorjal^ren jur SSeförberung ber

gefamten engtifc^en ?|5oft benu^t, unb enblid^ ift aud^ bie franjö;

fifd^e ?poftberioattung baju übergegongen, ben 9Jiittiood^§ bon

e^erbourg abfa^renben Sto^bfc^neübam^fern bie gefamte fransöfifd^e

?Poft für Sfiorbomerüa jujufü^ren, möl^renb frül^er nur bie mit

befonberem Seitbermer! berfel^enen ^oftfenbungen über S^erbourg

beförbert mürben, ber meit größere S^eil ber fransöfifd^cn ^oft

aber ben SBeg über £lueen§tomn einfc^tug. Sluf ber Slüdreife

mürben 1903 burd^fc^nitttid^ in ^I^mout| 620, in ©^erbourg 214,
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in 99rcmet|aöcn 291, gufQmnicn 1125 ^oftfocfc getonbct. gür

ba§ So^r 1905 finb bic entf^jred^enben Bolzten 1141 + 378

+ 299, jufammen 1818, alfo eine Steigerung öon 61,6 V,,.

5luf jeber go^rt nod^ unb öon Sficu^orl itjerbcn üon ben

©cepopeamtctt burd^jc^nitttic^ ettoa 350000 <BtM getööl^n*

ü^e, 7000 @tücf ©infd^reiBjenbungen unb 430 @odEe ®rucf*

fad^en beorBeitet unb fortiert.

®ie ©ee|30ften l^aben jtüeifeltog noci^ eine gro^e Bufunft.

Sie überbrücfen \)ci^ 9Jleer unb ftetten ben innigften ^oftaüfc^en

Bufommen^ong stüifc^en ber 3ttten unb bleuen SBelt ^er.

äBirffomfcit ber gJofl im ^icnflc attgcmeinct ntiü^^totdt,

bcr öffctttlti^cn SÖßo^lfa^rt unb ber ©Ojiolrcform.

@§ ift ein d^araüeriftifd^e« ajicrfmol ber ntobernen ^ofl, bofe

fie tfire 2;ätigfeit nid^t me^r ouf bie eigentlichen Slufgoben aU

Sflad^rid^tentiermittlerin, aU SSeförberin öon ©ad^en unb ^erfonen

bef(|ränft. SBir Mafien bereits gefe^en, Wie bie ^oft fic^ in

ben SJienft be§ ©elböerfel^rS ber Sefetjeit gefteUt f)at unb bem*

gemä§ i^re ©inric^tungen ben mobernen gormen on5U^)offen

fuc|te. 3e me^r bie ^oft ilire Slnftolten über bo8 gonge Sanb

ausbreitete unb bamit ber breiteften Öffenttid^feit teic^t ju-

gängli^ tuurbe, befto me^r traten an fic Stufgaben für atts

gemeine ©taatSätoecfe l^eran.

Sin bcr aJtünsreform im ^af^xt 1873 tüar bie beutfc^e

gieid^g^oft überouS h)ir!fam beteiligt. Sieben ber »eförberung

öon jo^lreid^en (Scnbungen mit äJ^ünsmetallcn unb ausgeprägten

neuen äKünjen l)at fie ettöa 1000 SJ^iötonen Watt an alten

«Dlünsen, Söanfnoten unb aufgerufenen £anbeS!affenfci^einen ein*

gelöft unb umgemed^felt. S)ie Beic^nung, (Sinsal^lung unb SSer=

jinfung öon SunbeSanleil^en ^t bie ^oft erleichtert. $eute noc^

mirft fie bei ber Steuererhebung mit burc^ ben SSertrieb ber

giei^§mec^felftem^)elmorfen unb ber SBertjcic^en jur ©rl^ebung

ber ^ebü^r für bie SOSorenftatiftif. SlUe biefe öeiftungen treten

jurüd öor ben großen Slufgabcn, bie ber ^oft burc^ bie fojiale

(Sefe^gebung jugemiefen finb. @ie beftel^en 1. in ber B#wi^9

ber Unfall'- unb Snüaliben* bgm. SllterSbesüge an bie (Sm^fangS^

bered^tigten unb 2. im SSerfauf ber Snüalibenoerfic^erungSmarJen.

3m ©inöernel^men mit ben Bentral^oftbel^örben beS Sleid^eS

unb öon Söa^ern unb SBürttembcrg ift öom 9leic^Süerfic^erungS*
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Qtnt eine ©efd^äftgonioeifung ouggearbeitet, trelc^e bic itäl^ercn

93eflimmungen über bic gegenfeitigen SSejiel^ungen enthält. Sei

jeber D6crj3oftbire!tion ift eine 9tentenrec|nmig§ftene eittgerid^tet,

Ott tocld^e juttöd^ft alle feftgefteütett B^'^tungäanloeifungett ge*

langett. @ie uttterttJirft bie Sltttoeifuttgctt eitter ^rüfuitg ^in*

fid^tüd^ ber SSoUftöitbigfeit. 3laä) bett nötigen SBud^ungen unb

SSernter!en tt)erben bie Slntoeifungen ben ^oftanftaltcn ü6er=

tüiefen, bie i^rerfeitg ebenfalls jur Kontrolle eine Steige öon

SSud^ungcn üorguneJimcn l^aben. Snshjifc^en l^abcn bie 3^enten=

empfönger bie Söcnad^rid^tigung jur 2lb|e6nng ber ^Renten mit

ben notraenbigen DuittungSformuIoren erl^alten. Unb nun beginnt

am SJlonat^onfang bie gro|e SSöÜertoanberung gu ben ^oft=

anftatten. SBenn mon bebenft, ha^ monatlid^ ettüo eine SJlillion

Sfientenempfanger fidE) on ben ©d^altern einftellen, unb bo^ e§

fic^ bei ber 2lu§§o^Iung um nid^t obgerunbete (Summen l^onbelt,

bonn ift leicht einjufe^en, ha^ bie getoöl^nüc^en ©d^altereinrid^*

tungen jur SBeftiältigung be§ SSerfel^rS nid^t metir ouSreid^cn.

Sn ben großen ©tobten unb inSbefonbere bei ben ^oftanftolten

ber Si^i>#'^^c9egenben l^aben bie tjerfd^iebenften SSorle^irungen

getroffen njerben muffen, um ©todfungen im ©rfialteröerfel^r §u

tiermeiben. @ine toeitere Xätigleit bejiel^t fid^ auf ia§ S3ereit]^atten

unb ben SSerfauf öon SSerfid^erungSmarlen, ettoo 431000 000

<Bm in ©efomttoerte öon 118 000 000 Tt. SSon ben brei

beutfd^en ^oftöertoaltungen finb im 3o^re 1903 gejap toorben:

gnüaliben«
renten

SSI.

Sllterärenten

5K.

ßtanlenrenten
Söcittagä"

erjiattungen

«Ol.

3tet(|gpoft=

üertoaltung

aSa^ern . . .

SBürttemberg

77504768,68
9229466,99
3065614,83

19688273,06
1683 395,01

620 770,90

1668378,67
309 343,56

156407,79

6628187,01
617 215,44

250931,00

S)iefe 9liefenfummett fe^en fic^ nid^t nur au§ (Sinscts

abl^ebungen mit Heineren iBetrögen jufammen, fonbern fie öer*

teiten fic^ auf eine t)o^e Bo^^ öon ®m^fängern, bie fonft menig

mit ber ^oft ju tun l^aben. ^ux^u fommen nun nod^ bie

5lbred^nung§einric^tungen, bie S3ereit|altung ber 3o|tog§mitteI.

S)ie lierburd^ entftel^cnben ©efamtfoften toerben öon ginfter

in feiner ©d^rift „S)ie ©eutfc^e SReic^S^oft im S)ienfte ber

?lrbeiterüerfic|crung" auf 10 347 937 Wi. gef^ä^t.
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^etfonaltier^ältniffe.

S)ie beutfd^e 9le^§^)oftöerh)oltung ^ä\)lk nod^ ber ©tatifti!

für 1904 ein ©efamtperfonol Don 229 079 ^erfonen, baruntcr:

SScamtc 91 297 (10 701 njeiMid^e)

Untcrbeomtc 98 560

5Irbciter 34 989

^oft^olter unb i^re ^oftittionc 4 233

Slm 23. aJiot 1871 töurbc ein neues 9legtement erloffen,

ba§ bic Slnna'Eimc unb Slnftettung bon QMU unb SQiiütör?

anh)ärtern regelte, gür bie Prüfungen hjurben neue ®runb?

fä^e oufgeftcHt, bog Xitetoefen öereinfod^t unb bie (Se^oItS-

oufbefferung ongebol^nt. @§ ttjurbe bomolS für SSeomte bie

©o^^elloufbol^n gefd^offen, bie pl^ere unb bie niebere. gür

bie erftere ftjurbe bo§ 9ieife§eugni§ ouf einem Öi^mnofium

ober Üleolfc^ulc I. Drbnung öerlongt; burd^ ^Biegung üon ^'md

Prüfungen njurbe bie 3lnh)ortfrf|oft ouf fomtlid^e ©teilen in

ber ^oftöertüoltung gefi^ert. S)ie SlnttJörter für bie niebere

Soufbotin Rotten nur gute ©lementorJenntniffc nod^pUjeifen.

3)urci^ 5l6Iegung einer Prüfung tourbe bie Slnnjortfc^oft ouf

StnfteHung oI§ Slffiftent ober aU SSorfteticr eines ^oftonttS

in. Stoffe erworben.

Sie ^Bereinigung beS ^oft^ unb beS 2:etegro^l^enn)efen§

fül^rtc ber bereinigten SSerttJoItung ein jum überföiegenben %t\i

ouS aJiititöronhJärtern ^eröorgegongeneS ^erfonot ju. @§ golt

nun, biefe fo üerfd^iebenen Elemente eintieitüd^ ouSäubilben unb

fic ju einem einjigen großen SSeomtenlörper gu tjcrfd^metjen,

ber befol^igt toat, bie in ber gotgejeit on bie 9leid^§)Joft; unb

2:eIegro^l§ent)ern)oItung l^erontretenben jo^Ireid^en fd^tt)ierigen

Slufgoben gu löfen. gortfd^reitenb mit ben 2euerung§öerl^olt=

niffen mürbe bie moteriellc Soge burd^ S^euregclung ber

©e^oltsoerpltniffe üerbeffert. 2)ie S8efotbungSoufbefferungen

moren begleitet öon onberen bie Soge öerbeffernben aJJo^no^men,

ä. 99. @rt)ö|ung üon 2;flgegetbcrn unb UmäugSfoften, ®emä|rung

öon S33o:^nungSgeIbäufc|üffen, SBegfoII ber SSitmen^ unb 2Soifen=

getböeitröge, günftigere ©eftoüung ber fünbboren unb untünb;

boren SlnfteUung unb für bie Untcrbeomten befonberS burc^

bie (Sinric^tung öon ^leiberloffen. Über oll biefe 9Jio|no^men

mürbe bie geiftige gortbilbung nic^t öernod^Iöffigt. gür

bic iöcomten ber ^öl^eren Soufbol^n mürbe bie ^oft* unb
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%tUqxapf)tn'\ä)uU in 93erttn etngerid^tet, bcrcn Se^rpton nod^

unb nad^ immer mel^r ermeitert lüorbcn ift, fo 't>a'^ ber S'^td,

S3camte l^cranjuBitben, bie ben Slnforberungen eine§ ööttig

öeronberten SScrlel^rg* unb SBirtfd^aftStebenS gemac^fcn tüarcn,

crreid^t njorben ift. SSon großer SÖebeutung mar bie ©d^offung

gebiegener Sßüd^erfammtungen bei jeber Dber:poj'tbire!tion für

Seomtc unb Unterbeomte. 5Da§ Slrd^iü für ^oft unb 2:elegrapl^ie

bringt SluSfü^rungen über alle ©egenftänbe be§ SSer!c^r§mefeng

unb gibt gugleid^ ben ^Beamten Slnregung unb (Gelegenheit, fic^

fd^riftfteHerifd^ gu betätigen, ^oftmufeum unb 2;eIegro^^en=

ingenieurbureau finb nid^t minber at§ S3ilbung§mittel öon ^tx-

öorragenber SSebeutung ju bejeid^nen.

Sine SSermattung, meiere ein fo go^Ireic^eS ^erfonal bc;

fd^oftigt, l^at gerabe in unferer B^it «o<^ ^i^e anbere Slufgabe

5u erfüllen: bie gürforge burc^ Schaffung üon SOSol^Ifal^rtä?

einric^tungen. 3n erfter Sinie finb e§ aKa^nal^men ftaat*

lieber gürforge, bie entmeber auf gefe^Iid^er ©runblage berul^en

ober ben ©egenftanb ber 2tu§fü|rung üon SSermoItungSgrnnbfö^en

bilben. S)oncbcn befielt aber eine fRei^e befonbcrer, ber gür*

forge für bie Slngeprigen ber SScrmaltung bienenber Stnftatten,

meldte teils auf bem 93oben ber ©elbft^tlfe entftonben, teils

aus Stiftungen l^crüorgegongen finb. @S !ommen in S3etrac§t:

1. S)ie gürforge bei @r!ran!ungen,

2. 2)ie Unfattoerfid^erung unb Unfanfürforgc,

3. SuöalibitätS* unb 2lIterSüerfic^erung,

4. (Semä^rung bon Unterftü^ungen,

5. ©rteilung öon ©rl^oIungSurlaub,

6. ©emä^rung freier ärgtüc^er SSelianblung an Unter*

Beamte burd^ bie ^oftüertrauenSäräte,

7. ^oftHeiberfaffe für Unterbeamte,

8. Sie SSefd^affung befonberer ©ienftmo^ngebäubc für

Unterbeamte.

SHU bie mic^tigften ber burc| «Selbft^ilfe beS ^erfonats

gef^affenen ober aus Stiftungen ^erüorgegangenen SBo^tfal^rtS*

einrid^tungen finb ju nennen:

1. S)ie ^oftunterftü^ungSfäffen,

2. ^er @terbe!affenterein für 9leic^S:poftbeomtcn,

3. S)ie SebenSüerfid^erungen burc^ $ßermittetung ber SSer*

maltung,
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4. ®ie <BpaX' unb ®arIc^n<Söereinc,

5. ®ic taifer SSßiI^cIm= Stiftung,

6. 3)ic Stiftung Xöc^tcr^ort für bern)aifte Xöc^ter t3on

gieic^Spoft- unb 2;cIcgra:|j^cnbcomten.

«pierju !ommcn noc^ öiete |)ttf§öereine unb Stiftungen

rein lofaler 9latur, bic für bic in öeftimmten Drtcn unb Se«

jirfen tätigen ^oft= unb Xelegro^^enbeomten ju ben öerfd^ieben*

ortigften Btüerfen wirtfc^oftUd^er unb fojialer Unterftü^ung

njir!en. 3n otten größeren ©tobten mit ja^ilreic^cm ^oft^ unb

Xelegro|)t)enteantten^3crfonat gibt eg SSereinigungen, tt)elc|c teitS

o^ne Unterfd^icb be§ 3Range§ unb ber Steüung, teils ouf bc*

ftimmte (Bmpptn, nomcnttic^ ber unteren Seomten, befd^rönft,

\\ä) bie gegcnfeitige Unterftü^ung i^rcr aJlitgüeber bei ben

öietertei SSorfommniffen be§ gamilicntebenS gur Slufgobe gefegt

^aben. %dU finb e§ ^ron!enöereine, bie gegen mäßige fort^

laufenbe ^Beiträge i^ren SD^itgliebern in gäüen ber ©rfronfung

unentgettttc^c arsttid^e SSe^anblung unb freien SSegug öon Slränei=

mittetn öerfc^offen, teils Sterbe* ober S3egräbni§!affen, welche

bic Ballung ber beim 2;obe beS 9Kitgtiebe§ ober eines feiner

^Inge^örigen entfle^enben ^tuSgoben burc^ ®en)ä|rung eines

beftimmten Sterbegelbes erleichtern. S5o| fi^ ^ierju noc^

aSereinc unb SSerbänbe gefeüt ^abcn, bie lebiglic^ StonbeS^

intereffen tiertreten, entfpric^t einem 3«9C unferer 3eit.

Bur fosiaten Sürforgc ift ouc^ bie S^offung gefunbcr

©ienfträumc ju rec!^nen. 3luf feinem ©ebiete tritt ber Unterfc^icb

smifc^en „fonft" unb „je^t" fo ftorl ^ertior atS im ^oftbou=

njefen. grünere Sfläume, bie in bejug auf ben SSerfe^r mit

bem ^pubtüum unb ouf bie (SJcfunbl^eit ber 93eamten aÜeS ju

münfd^en übrig liefen, ^cute gef^macftioHe, bequeme, otten

Slnforberungen beS ©ienftcS unb ber ®efunb{)eit cntfpred^enbe

Sauten, bie bem ^erfonat ßuft, Sic^t unb Siaum unb bem

^ubtüum weite, l^ette unb gmedentf^red^enb eingerichtete SSorl^allen

bieten — boS ift baS SÖÜb tion einft unb je^t. Stuc^ auf

bicfem Gebiete l^at ber gro|e Sleformer Stephan feine gan^c

^erfönlic^feit betötigt. (Sr begann feine tnbcrungen bamit, bo^

er eine eigene ^oftbauoermattung fc^uf; ber frül^ere B^^fta^i^.

ba| ber te^nifcJie 2;eit beS ^oftboumefcnS burd^ SSermittetung

ber aSauöermottungen ber einjelnen SunbeSftaaten beforgt mürbe,

mar un^^attbar gemorbcn. ®ann ^ie^ eS bic neu gcfc^affenen

Stellen mit aKönnern bcfe^cn, bie für bic eigenartigen ?lufgaben
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üoIIe2 SScrftönbniS l^atten, nämlid^ Söauten ju fd^offcn, bie in

erfter Sinie ben bienfttid^en Qtotd erfüllten, auf bie ßunal^me

bc3 $8erfel§r§ für eine längere 9lei^e öon '^af^xtn Bered^net

hjaren, bie ®efunb!^eit be3 barin bei %aQ unb ^aä)t befd^öftigten

^erfonoI§ berücffic^tigten, bent ^ublifum gro|e, l^eüe unb ^eigbare

SBarteräume boten unb guglcid^ aud^ aU öffentlid^e Ö^eböubc

oUcn fünftterifd^en Slnforberungen entfprad^en. 2)a eg fid^ um
©ebäube l^anbelte, njorin in ber 9icget ein ununterbroi^ener

^Betrieb fid^ abwicEelt, n)o Xoufenbe öon ^erfonen eins unb

ouSgel^en, n)o ein forttt)ö]§renbe§ herbei; unb gortfd^affen mit

;^oft unb (Sile ftattfinbet, fo mu|te oud^ ouf eine gute bauer^ofte

Slugfül^rung gel^alten werben, ^n le^terer ^infid^t mu| nod^

l^eröorgel^oben merben, ha^ bie ^oftöertoaltung juerft ben Orunb;

fa^ aufgeftellt unb burd^gcfül^rt l^at, inlönbifc^cS SKateriot bem
auälänbifd^cn Oorjugie^en. S33ic biefe Slufgaben unter SSol^rung

ber 2ßirtf(|afttid^feit erreid^t njorben finb, borüber l^errfd^t, öon

einigen mi^günftigen Sfiörglern abgefel^en, nur eine Stimme
be§ SobeS im 2«* ««b SluSlanbe. Urteile fad^funbiger äJiönner

unb jal^Ireid^er gad^fd^riften lauten burd^aug juftimmenb ju ben

bieten
,

großen unb f^tt)ierigen S3au|)rogrammen, bie im Saufe

ber 3ö^räe|nte öon ber beutfd^en 5]Softüerh)attung ou§gefü|rt finb.

^ein SBunber, ba^ biefe S3autätigfeit bie befonbere Slufmerlfamleit

be§ S^aiferg SBill^elm II. erregte, ^m ^oftmufeum ju 58erlin

befinbet fid^ eine ganje Slnja^I öon pänen, bie ber ^aifer

felbft ge:|)rüft unb mit onerfennenben 9tanbbemerfungen öerfe^en

!^at. S)ie ^oft; unb XeIegrop|ens2)ienftgebäube finb entmeber

reid^geigcne (Seböube ober fold^e SJiietSgeböube, bie öon ber

^oftöertoaltung unmittelbar angemietet ober bie ber ^oftomtg«

öorftel^er angemietet ^at. ®nbe 1870 maren nur 233 ^oft«

ömter in fiSlalifd^en ©runbftücEen, alle übrigen waren miets*

weife untergebrad^t. @nbe be§ ^af)xt^ 1904 befa^ ba§ 9ieid^

520 reid^Seigene ^oftgrunbftüdEe.

SBir Wollen biefe StuSfü^rungen fd^Iie|en mit einem Urteil

be§ bclannten ^unftl^iftoriferS ^rofeffor Süble; er fd^reibt:

„(Sine SSerWaltung, weld^e ba§ Unjureid^enbe, kümmerliche, ja

(Srbärmlid^e früherer 3«ftäi^be in fo energifc^er SBeife befeitigt

l^at unb einem ber größten unb wid^tigften mobernen ^Betriebe,

ber einer ber mül^famften, aber jugteid^ oud^ einer ber fegeng?

reid^ften ift, angemeffene unb würbige Stätten für bie Entfaltung

feiner 2;ätigfeit ju fd^affen wu^te, |at fid^ in l^o^cm ©rabe um
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bic (Sl^rc unb bic SBo^Ifo^rt beg neuen ©eutfc^en 9iei(^e8

öcrbicnt gemod^t."

?Poftan
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IX. pm^htixith^tfim^.

$tm $(ufgalbeort.

®te SScrfcl^rglciftungen unferer S^xt jetd^nen ftc^ burc^

SKaffenl^ajtigfeit au§. hierbei ift bie ^oft ganj ^erüorragenb

öeteiligt, tt)ie ein S8üd in bie ©tatiftil lel^rt. ?luf ber einen

Seite bie ju betoöltigenben großen SRaffen, auf ber onberen

Seite ^oc^ gef|}annte Stnforberungen an Sc^nettigfeit unb

^ünltlic^feit unter SSo^rung ber ©ic^er^eit. S)ie S5etrieb§=

formen, unter benen fic^ ber SJlaffenüerfe'^r ablüicfelt, ^aben üon

go^r äu Sa^r öereinfad^t werben muffen, fo ta^ fic^ eine«

^oftbeamten aug ber ßeit be§ «ßoftatüongeS unb beg Xrabe«,

aU nod^ jeber getüö^nlic^c S3rief fürforgüd^ in einer ^orte

üermerlt tüurbe, tieffte§ Sntfe^en bemöc^tigen mürbe, menn er

e2 erlebt ptte. SBerfen mir einen Süd in bog ^oftgetriebe

einer großen Stabt. @§ ift bie erfte Slufgobe, bie Stuftieferung

ber Senbungen gu erleid^tern unb bod^ bie ^oftfd^alter üon

aöem ju entlaften, tt)a§ nic^t unbcbingt ba^in geprt. SBeit

öerbreitct big in bie engfte ®affe unb abgelegenfte Strome beg

SSorortg ift ber ftumme ©e^itfe ber ^oft, ber Srieffoften,

ber mit 2:reue unb SJerfc^miegen^eit feineg Slmteg olg ©in*

fommler moltet. So l^armlog unb einfach er aud^ ougfie^t,

cg üe^e fic^ mond^eg Sntereffante öon feiner ©ntfie^ung, (Sin-

bürgerung ufm. fogen; feine ©efd^ic^te reid^t big jum 3a^re

1563 jurücf. So üielgeftattig bie Einrichtung ift, fo bunt ift

bie ©efettfc^aft, bie fic^ in i^m pfammenfinbet. S)a lagert

fid^ oerjnjeiflunggöotte Utut bic^t neben genu^^aften Seid^tfinn,

linbttd^eg SSertrouen neben SBerfjcuge rönlefc^miebenben |>affeg.

^ier glönjenbe SSerf^red^ungen, bort unbejo^Üe Sled^nungen

unb grobe aWa^nbriefc. 2:rDft im Ungtücf, feftüc^e greube unb

nieberfd^mettembe Xrouerfunbe bebedEen fid^. 2lIIe Scibenfd^aften

unb ©efü^Ie mifc^en fic^ burc^einanber. S)aäu fommen bie

^robulte übermütiger Saune, ungebetene ®ofte: S3ierunterfä^e

unb Seft^fro^fen, Streic^^oljfc^ac^teln unb ^a^ierfragen, ^oar-

nabeln unb aJianfc^etten!nö^fe, p tueite 9linge unb augge^ogene

Bö^ne, Sd^ofolabe unb SSonbong. Sluf ber SSorberfeite beg

Sörieffafteng befinbet fid^ bie Eingabe ber Seerungggeiten, stoar

nic^t in äJlinuten unb Sefunben, ober genau ongepo^t bem

(äonge ber Soften. ®ie gonje Stobt ift in ßeerunggbejirfe

eingeteilt, bie i)ünltüc^ befol^ren toerben, mag burc^ geitwcifc
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Kontrolle gefiebert toixb. „Slmtlic^c SSerlaufgftellen für

^ofttüertäeic^en" erleichtern ben Segug ber greimar!cn, Sluto*

matcn ergänjen bic (Sinric^tung. %xo^ oücbem ift bie So^^

bcrjenigcn, wetd^e bic Stnno^mefc^atter ouffuc^en, noc^ grofe

genug. 3ur Slbraäljung ber anbringenben gtut woren onberc

Befonbere Einrichtungen nötig: bie 2;rennung ber SSrief- unb

5pa!etonnat)men, {)ier Schalter, bie nur olle 2lrten öon SSSert*

äeid^en tierloufen, bort ©c^altcr für ben ©iuäel* unb aJloffen*

öcr!e:^r; öcfonbere 3tnna^mefteIIen für ©infc^reiB- unb SBert-

fenbungen unb für ben SSartierfe^r. Unb boc^ ^ot biefe 2;rennung

no^ nic£)t genügt, um bie fd^netlc 3lbfertigung beS ^ublifumS

gan5 burcf)sufü^ren. man lci|t e§ felbft mitttJirfen: «^oft*

einlieferungSbüc^er erfe^en bie seitroubenbe Sluäfertigung ber

(ginlieferunggfc|eine, ^a!cte »erben burc^ SSeKeben mit ben

Slufgobeäetteln unb burc^ ©etoi^tScrmittelung t3orBereitet; auc^

für ©infc^reibbriefe ift eine ä^ntic^e @inric|tung getroffen,

©inf^reib' unb SBertfenbungen fomie ^oflantüeifungen unb

gett)ö^nticf)e ^a!ete tnerben in üereinfac^ter gornt in Stnno^me*

büc^ern eingetrogen, ^ier an ben (Schaltern ttiirb lein SBort

me^r gef^rod^en aU nötig ift.

S8on ber Slnna^me gelangen bieSenbungcnjurSlbfcrtigung,

fol^e, für tt)elc^e &ttüä^x äu kiften ift, in tjerfrfitoffenen Über*

njeifunggforben gegen Ouittung in ben 2lnno!)mebü(i^ern. |)ier

liegen fc^on in buntem 3)ur^einonber auf bcm ©tem^jeltifc^

bie au3 bem S3rieffaften l^erbeige^olten SDfiaffcn. SSäie oerfc^ieben

in gormat unb Sefc^affen^eitl ©erabe l^ierburc^ Wirb bic weitere

S3e{)anbtung erleichtert ober erfd^toert. gür bie S3riefabfertigung§*

beamten märe c3 ba§ 3beal, menn fie e^ nur mit S3rieffc^aftcn

eineg gIeic^gro|en l^anbttc^en gormats p tun Ratten, bann

!önntcn bie Beübungen fc^nett aufgcfteUt, geftem^ctt, forticrt

unb oerpacft merben. 2tm Icic^tcften ju bc^nbcln finb bie

@efd^oft§briefe, bei benen fic^ boc^ ottmä^tic^ eine gemiffe ®Ieic^-

mä^ig!cit be« gormatä l^erau^gebitbet f^at. SBeniger angenel^m

merben fc^on bie größer augfoUenben SBrieffd^aften empfunben,

meit fie befonberä fortiert unb oer^acft merben muffen. Schlimm

fie^t eg bei ben ^ßriootbriefen au§, mic fd^on bic Fluglagen in

ben ^oipicrgefc^äften crlennen loffen, ba ^oben mir bic aKoben,

mie bei ben Kleibern, bie ungemö^nlid^ften gönnen finb bie

üebften. S3efonbcr§ ftörenb finb bic gons Keinen Umferlöge;
bcnn minjige SSriefc^en üon ber Orö&c einer SSifitenfarte fann
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bcr [tet« eilig arBeitenbc Beamte nid^t ol^nc öefonbcrc SJlü^e

unb 5tufmcr!fom!eit crfaffen unb polten, fie loffen fi(^ in bie

S3rief6unbc nic^t einfügen, finben immer lieber ben SBeg in§

greie unb ftören ha§ @tem|3elgefc^öft. Unterh)eg§ finb fie in

fteter ©cfa^r, fic^ in S)ru(ifac^enfenbungen p öerfc^ieben unb

fo üertoren ju ge^en. (Sbenfo ftörenb tüirfen Briefe in runben,

otiolen unb fonftigen tt)unberlid^ geftatteten Umfc^tägen.

SSalb fifet bic greimarle ^ier, Mh bort, fogar auf ber

giücffeite be§ Umfc^toge«, fo ha^ ba§ Stempeln re^t langfom

tionftatten ge^t; Stempelmafc^inen laffen fic^ bei fotc^en ^inber*

niffen übcrl^aupt nic^t üertoenben. ©d^on beim Drbnen ber

©cnbungen jum @tem^)eln finb fie getrennt toorben mä) S3riefen,

^oftlarten, 35rucffoc^en unb SQ3arenproben, hjoburc^ bie folgcnbe

Bearbeitung erleichtert ttjirb. Stile geftempelten @enbungcn ge=

langen nun junäd^ft on ha^ „©robfortierfpinb", b. ^. fie werben

öcrteitt nad^ folc^en, bie im Drte üerbteiben unb weitergeben.

Sediere aber werben gleid^ gef^ieben nac^ öerfc^iebenen ^oft*

hirfen, Wofür bie geogropl^ifd^e Sage be§ Drteg unb bie (Sifen*

bal§n!urfe ma^gebenb finb. gür jeben folc^er ^urfe gibt eg

ein befonbereS gro^c§ gac|. S)ie S3riefe nod^ ben bebeutenben

9SerIe^r§orten, wofür eine größere Sa^t ooräuliegen pflegt, werben

jugleii mitauSgefc^ieben unb in befonbere gäc^er gelegt, bie

mit emoiHefd^ilbc^en bejeic^net finb, worauf ber OrtSnomc

beutti^ ücr^eid^net ift. gwecfmä^ige SlrbeitSteitung, ha^ ift

©runbfafe, ie geringer bie Qa^ ber §onbe, welche fic^ mit

bem »riefe gu befaffen ^ben, befto beffer. (Sg ift ber $ßerfu^

gemad^t Würben, bei biefer „©robtierteilung" ia$ ^ublüum

mitwirfen ju laffcn. @g würben befonbere haften für einsclnc

Drte unb «ßoftJurfe im ©d^alteroorflur oufgefteHt; aber fie

würben rcd^t wenig benu^t, unb wenn eg gefd^a^, fo war e§

in ber Siegel unrid^tig.

«Bei biefer ©robüerteilung lieft bcr Söcamte nur ben DrtS^

nomen, ber leiber batb ^ier balb bort fte'^t. Slber biefe ©d^wierig^

feit faßt nid^t ju fe^r ing (Sewid^t. S^Ummer finb bie $Ramen

ganä Keiner Drte, beren Soge fetbft ber gefc^ulte ^oftbeamtc

nid^t fofort wiffen fann, bie er be§{)alb junäd^ft beifeite legt,

um fie in einem ber bieten Drtsoerseid^niffe aufjnfud^en. ®ann

ftören fe^r bie bieten gleid^ unb ä^ntic^ tautenben S^lamen. @§ ift

erftounlic^, mit wetd^er @infeitig!eit bie «Jlamengebung äu SBerfe

gegangen ift. (S§ ift in S)eutf(^Ionb gwar nic^t fo fd^timm
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h)ic in bcn SSereinigtcn ©tooten tion Slntcrüa, aber itnmcrl^tn

fommt ber ben SScrfel^r crfd^tüercnbe Üfielftonb oft genug üor.

e§ genügt fc|on ouf bie 25 „Sfleuftobt" :^tn§uttjeifen, ober auf

btc 20 „Sflcuürd^en", hjobei bie „9fieun!irc^en" noc^ nid^t mit*

gejäp finb. ÖJefä^rlid^ finb bie „mn^^tim", ,3öt{|eim"

unb „äJiüII^eim"; felbft bie gtoei „f5ran!furt" erfd^toeren oft

bie SSerteitung. S)ie ^ofl !^ot äufö^tid^e SSeseic^nnngen ein*

gefü'^rt, bie ou§ ber pl^tififc^en ©eogra^'^ie ober ^olitifd^en

Einteilung genommen finb, ober ba§ ^nblifum beachtet e§ ni(^t.

Slucl unbeutlid^e ©d^riftäüge leiten ben Srief gar oft auf einen

folfc^cn 2Beg: 93riefe nac^ 93onn ge^en nac!^ 9iom, ©reij mirb

mie ßJraj gef(^rieften, SÄinben n)ie SJlünben ufm. ?tu§ ben

|)önben be§ ©robfortiererS fommen bie Beübungen on bie „Sein-

fortierer". 2)er eingelne SSeamte bearbeitet nur einen beftimmten

^ur§, j. 33. öon ©öln nad^ ^annoocr, tion S3erlin nac^ ^am*

bürg. S)ie ©enbungen merben in ^^äc^ern tierteitt nad^ ben

cinjetnen Drten unb nad^ ben üom |)aupt{urfe absn)eigenben

Sflebentinien. 90^it einer gcrabe§u aufregenben @mfig!eit merben

2:aufenbe tion S3riefen in fc^ncttem 2:em^o in bie gäd^er gelegt,

bi§ ha^ @d§Iu§5eid^en gegeben mirb, ein furgeS klingeln unb

borauf !urj ba§ ^ommanbo: „@d^Iu§ für giid^tung fo unb fo."

S)afür gibt e§ forgfältig auf ÖJrunb ber ©ifenba^nfa^r^^Iänc

aufgeftellte ?lbfertigung§überfid^ten, für bie auglänbifdEie ^orre*

fponbenä SSer^eic^niffe ber ^oftbam^ffd^ifftierbinbungen. ^n biefen

ibfertigung§überfic^ten ift überfic^tlid^ unb genau für jeben (Sifen*

ba'finjug angegeben, für föeld^e ©ifenbal^nftrecEen iBrieffenbungen

mitzugeben finb, mie fic für bie im Qnqt befinbüd^e SSal^n^Joft

bearbeitet merben muffen, für meldte Orte bie ©enbungen in

befonberen SBriefpoftbunben in ber Siegel ju titxpaätn finb,

lurj, bie Überfid^ten enthalten alle eingaben, ha^ jeber S3eamte,

toenn er nur Ut nötigen geogra^'^ifd^en ^enntniffe l^at unb in

ber ipoftatifd^en ^urggeogra^flte bett)anbert ift, fic^ rofd^ pred^t^

finben fann. Stuf ba§ ^ommanbo „abbinben" merben bie

S3riefe ben gäd^ern entnommen, jured^tgelegt, mit ^a^ierftreifen

ummicEett unb mit tior!^er befd^riebenen Betteln tierfel^en, bie

ben Ort ober ^ur§ be^eid^ncn, mofür ba§ SSunb beftimmt ift.

S5ie Söunbe toanbern in einen <Bad, ber on einer Sluff^ann*

tiorrid^tung ^öngt; er mirb jugefc^nittt, mit 3:itelfd^ilb tierfe:^en

unb mit ftiegcnber ^oft ge^t e§ :^inau§ jum 93o^n^ofe. S«
bem SlbfertigungSroume ^aftet atte§ burd^einonber, aber nur
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fd^ctnBor; ber fd^arfc SBeoBarfiter nterft 6atb, ba^ bQ§ ftcberl^afte

2;un unb Xreibcn in ntuftcrgülttgcr Slufeinanbcrfolgc nad) einem

eiitl^ettlid^en platte fid^ üottäiel^t.

^n ber ilBa^n^ofi.

3m 3tt«ci^ß" i>er S3o]E)n:poftn)agcn tft jebeS ^lö^d^en bis

aufs äu^erfte auggenu^t. S)ie SBagen finb enttüeber nur für

bcn Söriefpoftbienft ober ouci^ für bie ^afctbeförberung ein;

gcrid^tet. Sin ben SBönben enttong finb ©cftctte mit ^unbcrten

tion god^merlen angebroci^t, bereu Qaf)! fid^ nac^ ber ßänge

ber ©ifenbol^nftredfc unb anfd^Iie^enben Sifenbal^ntinicn, fotoie

ber 9Jiaffe ber für gcttJö'^nlid^ öor!ommenben ^orrefponbenj

richtet. SlHeS ift borauf bered^nct, ben iRaum gut QU§äunu^en,

bem SSa^npoftperfonal bei feinen üeranttüortticEien unb auf*

rcibenben Slrbeiten ©d^u^ unb ©rteid^terung ju gelrälren. gn
feinem SBinfel be§ engen 9iaume§ unb §u feiner Qtit ift in

biefem „fliegenbcn ^oftamt" nur ein ©d^immer üon jener iöe*

fd^oulid^feit ju entbedfen, bie jebem anberen ©ifenbo^nreifenben

ö ergönnt ift. @d^on longe ^dt öor Slbfalirt be§ QnQt^ finb

bie ^Beamten im Söal^n^oflmagen, um alle§ üorjubereiten unb

bie 58ortran§:porte ju beorbeiten. ®ie SJiaffen fommen erft

furj öor Slbfol^rt be§ 3«9ß§- ®ic (SeIb:|)oftbeuteI tüerben einzeln

übergeben, aufmerffam befid^tigt, öorfid^tig geiJffnet, ber Snl^alt,

in einer ^orte öerjeid^net, toirb burd^ ©injelücrgleid^ung feft;

geftellt. S)ie ^Briefe tüerben, nad^ ©totionen georbnet, in bie

gäd^er beS SBertfd^ränfd^enS gelegt. SJiit ben 58rief|)often njerbcn

weniger Umftänbe gemad^t. (Sin @d^nitt burd^ ben S3inbfoben

bc§ SSerfd^Iuffe§, ein 9iud, unb bem ©ocEe entrollen bidfe unb

bünne 93unbe, gro|e S3riefe, bie fid^ nid^t gut toer:pacEen laffen,

3)rucEfad^en unb SBaren^roben in oHen möglid^en ©eftalten,

3eitung§|)ofete unb tt)a§ ber ^oft fonft nod^ anüertrout toirb.

S3unb für Sunb tüirb in bie §aub genommen, bie Stuffd^rift

geprüft unb nad^ ber 9lei^e gelegt, mie c§ gebroudEit mirb.

S)ie S3unbe merben geöffnet, jeber einjelne S3rief muf} in bie

|)anb genommen merben unb tierfd^iminbet al§bann in einem

ber bieten gäd§er. ^n ber ^l^antafie eines guten gal^rerg

bitbet bie gro^e Sa^X biefer j^fäd^er eine ausgebreitete Sanb-

forte, bie er ficf) felbft entwirft. S^beS einzelne ^aä) bebeutet

entmeber einen Drt, ober einen ©ifenboIinfurS, eine gauje

^rotiiuj, ein Sonb. Unb fo f)at jebeS gac^ feine befonbere
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33cftimmung. ©rft toenn 2;aujenbc unb oBcrmatS 2:oufcnbc

öon 93rtefen bur^ bic ginget etnc§ SScamten gegangen ftnb,

weife er bte göc^er richtig 5u fütten. Unb nun bie Slrbcitl

'äu\xe6)i fte^cnb, mit gefpreijten Söeinen, füllen bic Seomten

bie |)anb mit SSunben öon ^Briefen, um fie faft efienfo fc^nett

mit getoanbten gingcrbemcgungen ju entleeren. SBic ein harten*

f^jiet au§ ben Rauben be§ 5:ofc^enfünftIer§ fliegen bie SSriefc

in bie Heincn ©ortierföc^er. deiner barf fic!^ ouf bicfem SOSege

öerirren, wenn er nid^t weitob öon feinem Biete tommen foH.

mt Sftertien finb ongef^annt: ein fc^arfeS 2tuge, bo§ im S^lu

ani) fc^Iei^t ober unbeutlid^ gcfc^riebenc Drt§namen entziffern

!ann, eine fiebere §anb, bie ben 93rief fc^nett wie ber »tife in

ha^ für i^n beftimmte 5ac| fliegen täfet, oline ^insufc^ouen,

batb gerabeauS, batb rechts, botb tinf§, jc^t oben, glei^ barauf

unten. %U Schreibunterlage bient ein leichtes Srett; e§ wirb

fteficnb gcfd^rieben. 9Kit ber fliegenben |>aft bc§ B«9e§ ^^ft

bie fiebcr^ofte 2:ätig!eit in ber S3ot)npoft gleichen Schritt, ©enn

jcbe ©totion öerlongt i^ren 2;ribut an molitöerfc^Ioffenen

»euteln mit ben mälirenb ber ^a^^xi tiertcitten SSricfen, ®rurf=

fachen, SBaren^roben ,
Leitungen ufm.

SÖBötirenb auf ben ^auptftotionen bie 9leifenben auf ben

giuf „fünf gjlinuten Slufcnt^ott" fc^arenweifc au§ferwärmen,

um fii 5U erquicfen, ober burd^ einen «einen ©^josiergang bie

©lieber ju ftredcn, roicielt fic^ im SSa^n^oftloagen bie Über*

gäbe ab. ^ie fertiggeftetlten ^.jSoften werben abgegeben, neue

übernommen. @o gc^t e§ öon Station ju Station, o^ne 9ioft

unb ^aufe, bi§ gum (Snbe ber ^a^rt.

Am ©eftimmungSott.

^aum fte^t ber 3ug ftill, bann werben aud^ fc^on bic

2;üren bc§ S3a^n^oftwagen§ geöffnet, einige SSriefföcfc ju ben

Sa^n^oftwagen anfc^liefeenbcr 3üge gebracht, anbere jum ^oft*

amt beförbert. ^ier werben bie @äde in ber (Snttartung ent*

leert. (Sin 93unb in roter ^a^3ierumpaung fommt juerft an

bic gleite - e§ enthält bie ©infc^reib'- bjw. SBcrtbriefe.

Stimmen bie tiorgefunbcnen Senbungen mit ben ©introgungen

in ber S3rief= b^w. (^elbfarte überein, fo Wirb ber übrige Sn^alt

Serftreut unb bearbeitet. ^lUc Senbungen werben gefc^ieben

nad^ folcfien @m^föngern, bic i^re ^oftfac^cn abholen unb nac^

folc^en, bie fie im Söegc ber »efteüung erhalten. Ob noc^
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eine tücitcrc ©d^eibung ftottftnbct, l^ättgt öon bcn örttid^cn

aSerl^ältniffcn ah. SSö^renb bi§ ju biefem 3eit^3unft ber iöc;

ftimmungSort bie ^auptxoUt fpieltc, fommt eS nun ouf bic

6Jenauig!eit unb ®cutlic|leit ber Slujf(^rift on. ^ierju gel^ört

bic rid^tige unb öoUftänbigc SScgeicInung bc§ @mpfänger§ nad^

SSornomen, gontiticnnamen, ©tonb ober ©tettung, fobonn bie

rid^tige unb beutUc^e Eingabe ber SBo^nung nac^ (Stra|c, ^aug*
nuntmer unb ©tocEwerf. ^Briefe unb «ßoftlarten h)erben mit
einem Slnfunftftempel Bebrudt, bomit jeber ©m^fänger felbft

bercd^nen !ann, ob bie ©enbung ol^ne SSergögerung beförbert

h)orben ift. ^n großen körben werben bic ongeJommencn
geujöl^nlic^cn S3riefpoftfcnbungen jur iöricftrögcrobfcrtigung
gcbrod^t, bie nad^äulücifcnben ©enbungen — Sin^d^reib* unb
S33ertbricfc, ^oftaufträge — auf @runb öon 3ufd^rcibcbüd^crn,

Worin Duittung ju leiften ift. ^t^t beginnt bic „S3ctto(^ini;

arbeit" öon neuem. S)ic ganjc ©tabt ift für bie Qtütdt ber

SBefteßung in eine gro^e 3i^t öon SSeftettreöicren eingeteilt,

auf ttjcld^c bie abjutragcnben ©cnbungen öerteilt n)erben muffen.

ScbeS 9ieöier umfo^t mehrere ©trogen. 5)ic SSerteiler muffen

alfo föiffen, ju meld^em 9teüier jebc ©tro^c gehört. S^iod^

mcl^r — nur ettoo bic ^älfte ber ^oftfenbungen trögt eine

genoucre SBol^nunggangobe, fo bo^ ber SScrteiler oud^ noc^ öon
einer großen Qaf^l öon girmcn unb (Sinjcl^jcrfoncn ba§ SefteHs

rcöicr !enncn mu§. @g leud^tet ein, h)o§ für eine Slnforberung

l^icrburd^ on ba§ @cböd^tni§ geftettt töirb, meldte ©d^ulung
öorl^crge^en mu§, Bcüor ein fold^er SSrieffortierer aU öoßc

^roft gebraucht merben fonn. 2)a§ SScrteitungSf^jinb mit feiner

großen Slnja'^t öon gad^föerfen umfaßt bie gonge ©tobt. 2)er

©ortierer fie|t e§ üor fid^ ouSgebreitet ft)ie ein ©tobt^Ion unb
feine gcrtigfeit im SScrteilen mirb nod^ unb nod^ fo gro§, bo§

er bcn 93rief in bo§ rid^tigc (Sefod^ wirft, ol^ne ^insufi^oucn.

Sin (angen 3;ifd^en ouf Jteinen ©c^cmeln fi^cn bie Briefträger,

jeber Iiot einen abgegrenzten Slrbeitg|)lQ|. ©ie entleeren ba§

god^merf ifireS 9teöier§ unb orbnen bie ©enbungen genau

nod^ ©trogen, ^ouSnummern unb ©tocEttJcrfen. Qultl^t njcrbcn

bic Beitungen in ©mpfong genommen, ^eber Briefträger l^ot

ein SSeräeid^niS ber Bettungen, bic er ju beftcllen f)ot, unb er

mu^ borauf ödsten, bo^ er fie toirllid^ befommt, fonft ift fofort

Slngcige ju machen. S)ic Seit ber einäclncn Befteßungen richtet

fid^ im allgemeinen nod^ bcm (Sintreffen ber ttjid^tigeren 5]Soften,
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fo bo§ Bugöerfpotungen unb ta^ SluSbteiben öon Soften bcn

regcintöfetgcn ®ang ber Sefleacinrid^tungen em^finbttc^ bccin^

trä^tigen lönnen. ©inb bie legten ©enbungcn öcrtettt, fo er*

tönt ba§ ^ommanbo: „SlHeg üertetitl" S)ie gäc^er hjerben

itod^maI§ entleert, ber gniiolt eingeorbnet, bonn ba§ erfte Bcid^en

mit ber klinget — c3 bebeutet „fertig äum Slbntarfd^ieren",

na^ einiger 3eit ttJieberum ein ^lingelgeic^en — bie SefteHung

mui angetreten nierbcn. ^n ben Sh)ifd^enäciten ftnb fd^on bie

©infclreibfcnbungcn in ©w^fong genommen toorben. S)ic 316*

n)ic!clung ber SSefteÜung öon getoo^ntic^en S3riefen unb Seitungen

tüirb bebcutcnb befc|teunigt, tt)enn in ben ^auSfluren ober on

ben Singöngen unb Xüren su ben SBofinungen ^auSbrieffaften

öorlianben finb. Sobalb ber SSrieftröger ©cnbungen in ben

Srieffaften gelegt ^at, mod^t er burc^ Sauten ber Mnget barauf

oufmerffom. S)er ©m^fänger fann bonn nad^ SSelieben bie

SSriePaften bem haften entnehmen, ^n großen metirftöcligen

SBo^n* unb ®efc^öft§^aufern em^fiep e§ fic^, im ©rbgefd^o^

|)au§brieffaften für alle Scföol^ner beg ^oufe§ l^erftetten ju

laffen, loie eg 3. S3. in granJfurt 0. ÜKoin ber gall ift, m fic^

infotgebeffen bie SSriefbefteHung fe!)r rofd^ abföicfelt.

3ur beftimmten Beit muffen bie befteUenben S3otcn hjieber

im ^oftamt jurüc! fein. ®§ ttjerben bie üoHsogenen 3tblieferung§=

f^eine abgegeben, bie nid^t beftettten ober unanbringtid^en

©enbungen abgeliefert. 2)ie 3o^t ber te^teren ift noc^ immer

erfd^recfenb ^o^ Sm Sa^rc 1905 betrug bie S^^ ber an

ben (Sröffnungäauäfd^ufe eingefanbten ©riefe ethja 2V2 SJiittionen

©tüdE; in ©ngtanb foüen e§ — e§ ift faft ungtaubüd^ —
27V2 aJliÖionen getoefen fein. S)iefe gro^e Ba^t ber unbeftcübar

gebliebenen ©cnbungen mirb jum S;eil burd^ $Tiid^tbeac^tung

folgenber hjic^tiger SSerfenbunggüorfd^riften l^croorgerufen: S)a§

für ©riefe auf 250 ©ramm unb für SBarenproben auf 350 ©ramm

feftgcfc^tc aJJeiftgetoic^t föirb oft überfrfiritten; auf ber 5Iu^en*

feite ber ©riefe toerben eingaben gemad^t, bie bie (Sigenfd^aft

einer briefüd^en 9JiitteiIung ^aben; S)rudEfad^en unb SBaren*

proben Ujerben mit unjutäffigen fd^riftlid^en aJlitteitungen öer-

fe^en. SSeit jo^Ireid^er finb ou^ere SKonget: ber ^amt be§

Empfängers ober be§ ©eftimmungSorteS Wirb tteggetaffen; ber

©mpfonger ift ungenau bcjeid^net; bie ©c^riftjüge finb un=

tcferlid^. ©§ finb bie fogenannten „faulen ©riefe", bie für bie

tiiele Slrbeit, n)eld^e fie ber ^oft mad^en, i^r nur einen fd^wac^en
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2;roft in her 5lttcr!cnnung bcr ötelgcpricfencn „ginbtgfcit"

bringen, Wenn ber (Sm^fänger boci^ nod) ermittelt toirb. 2Ktt

^ilfe aller erbenütc^en |)anbbürf)er: Slbre^otenber, ^Qnbel§=

rcgifter, SSerjeid^niffc üon mehreren ®u^enb SSercinen unb

SSereinigungcn bcr ^ünftlcr, «Sc^riftfteHer ufh)., jnte^t gar unter

93eiftanb beg @inn)0^nermelbeamt§ h)irb ju öerüollftänbigcn

gefud^t, tt)a§ bcr 5lbfenber öergeffcn ^at. ®dingt c« nitfit, fo

gei)t ber S3ricf noc^ bcm Slufgabcort gurüd. Sft bcr 2l6fcnber

ni^t ongegcben, fo tüirb ber S3rief an bie tiorgefc^te Ober*

poftbircltion eingefanbt, bei bcr ein befonberer 3Iu§f(i^u| ein=

gefegt ift, bcr bie SBriefe öffnet, toon ber Unterfd^rift — nii^t

bont 3nl^alt — Kenntnis nimmt unb, tücnn fie üortjonbcn ift,

mit roter Xinte auf ber SIuBcnfeite tiermcrit. SSlcibt ber SSrief

aud^ jc^t nod^ unanbringlid^
, fo wirb er no(^ eine ßeittang

aufbcloa^rt unb bann burd^ geuer öernid^tet.

Sn größeren Orten finbet getrennte 5öefteIIung ber gclüö^ns

lid^cn ^Briefe unb ©infd^reibfenbungen unb ber SBcrtbricfe unb

^oftanmeifungen ftatt.

©er ^a!etbienft crforbert etmaS mcl^r Umftänbe: gro^c

ttjeite Slnnol^mcräumc mit entfprec^enben ©d^oltcrüorröumen,

namentlich in öerfe^r§reid£)en Orten; ebenfo geraumige ^ad-

lammern für bie Sagerung unb S3earbeitung bcr angelommcnen

^a!cte unb mand^mat loftf^ielige 53efteIIeinrid^tungett.

53cfonntIic^ mirb jebem ^ofet auf feiner ga^rt mit ber

^oft ein SBanberfc^ein mitgegeben, bie $oftpo!etabreffe ober

Segleitabrcffc, tt)ic fie furj genannt tüirb. ®er 5lnna^mc=

unterbcomte ^rüft junoc^ft, ob bie 3luffc|riftcn auf ^olet unb

Söcgtcitabrcffc übereinftimmen. @in lurjcr 95Iid, ob bie SSer*

Ladung bem Umfong bcr Seubung, bcm ©cmic^t unb bcr

SöcförberungSftrccfe angcmeffen befc^affen ift unb äule|t bie

©ctüic^tSermtttcIung auf ber gebcrf^nclltüagc, nic^t genau, \>a§

ift nur bei 2Bertfcnbungcn notmcnbig, fonbern nur bi§ auf

f^alU Mogramme, bie @r|ebung be§ granfo§ — für ben

?lbfenber ift ba§ ©efd^äft cricbigt. «pa!et unb SScgtcitabrcffe

merben nun mit bcmfclben 3tufgabc§ettel beliebt, ber lufgabc*

nummer unb Slufgabcort cnt^ölt. S)ic Sflummernfolgc reicht

nur bi§ taufenb. SBcrben an einem Siagc mct)r ^a!ete aufs

gcüefert, fo ermatten bie folgenben Sflummcrn fleine Unter*

f(^eibung§buc^ftabcn. ^a!et unb SSegteitabreffe merben nun

getrennt; fie !ommcn erft am SScftimmungäort toicbcr gufammen.
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S)ic »egtcitabreffen follen nad^ gjiögl^feit früher aU hai

^a!ct am SScftimmungäort eintreffen, bo^er SScrfenbung mit

bcn «riefen in (grfineüsügen, toä^irenb bie ^olete ftd^ mit

^erfoncn* unb (gilgütergügen Begnügen muffen. ÖJteid^ nod^

ber Stnna^me werben bie ©enbungen nad^ ben für ben Drt in

53etrac^t lommenben ©ifenfea^nfurfen getrennt unb Jocrben bcm^

entfprec^enb afigefanbt. S« ^^^ S3o|npDft ober in bcm 93ei=

hjogen berteilt ber UnterBeamte bie angegangenen ©enbungen

mä) ber ütei^enfolgc ber (Stationen be§ §auptfurfe§ unb nac^

ben anfc^Iie^enben ^riebenlurfen. ^ie Stücfjal^t mirb nic|t

me^r ge§äf)tt, bie 9JJaffe ift ju gro^ getoorben.

5)ie ^a!cte finb am 93eftimmung§ort ongetangt. Sn bog

kunterbunt be§ öon allen Seiten §ufammenftrömcnben ©c^tuaHeg

tt)irb äunäci^ft eine gemiffe Drbnung boburcJ) gebracht, ^a^ bie

«ßalete, menn bie 3a^l red^t gro§ ift, in ÖJruppen nac^ |)unbcrten

geteilt werben. Bugleid^ werben fotd^e auSgefc^ieben, bie öers

sollt werben muffen, in (Sarnifonorten monc^mat oud^ bie für

©otbaten unb folc^e, bie wäfirenb ber Söeförberung ©diaben

gelitten ^o6en. ®er Sleft lommt jur „SScrlefeftelle". Se einem

„SSerlefcr" wirb eines ber ^unberte jugewiefen, noc^ benen bie

Ratete gruppiert finb; er ^at bie SSereinigung ber ^o!cte mit

i!)ren Segleitabreffen ju 6ewir!en. 2)ie (enteren finb ebenfall«

na(^ ben S^lummern, wetd^c bie ^alete an i^rem Slufgaöcorte

erholten ^ben, gcorbnet unb in Oiruppen geteilt, wenn e8

nötig ift. 93ei bicfer SScrteilung Wirb unten auf ber §lbreffe

jugleic^ bie ««ummer be§ S3eftetIreoier§ niebergefd^rieben ober

ber S3ud£)ftabe „A", fatts ©mpfönger feine ^a!etc absott. ®er

eine „SSertefer" fagt Slufgabenummer unb 5tufgobeort jebe«

einselnen "j^aletg an, ber onbere fud^t bie jugeprige 93egleit*

abreffe ^crauS unb nennt ba§ »efleüretiier, beffcn S^lummer

auf bcm ^afetc öermerft Wirb — ©enbung unb 5j5o!etabreffe

finb wieber oereinigt. Sediere übernimmt ber SBeftetter, orbnet

fic nac^ ber 9lei^enfotge ber mtragung unb tierlabet bie

«ßalete im SefteHwagen. S)a§ ift ber ®ang, wenn aÖeS ttoppt,

wenn bie Segleitabreffe riditig eingegangen ift — fonft mu§

eine S^iotabreffe angefertigt werben — , unb wenn ber Empfänger

genau angegeben ift, fonft gibt e8 manche Umwege.

e§ gibt einen eigenartigen pf^c^otogifd^en Bug in biefem

gonjcn ^Betrieb ber ^oft. Bwnäciift nimmt fie fid^ oüer

©enbungen mit wärmfter Siebe an, befaßt fic^ mit i^ncn mit



92 X. a)eutfd^e ?ßoft im SluSIanbe unb in ben bcutfd^cn Sfotonicn.

fd^oncnber gürforgc. Slber iplö^ltd^ bcrtoanbelt ftc^ btcfc Sic'bc

in SIBneigung: bie ^^oft fann ft(^ nic|t genug beeilen, bic

SScrbinbung ju löfen, bie ©enbungen Io§ ju tücrben. SBie bog

9fiöberh)er! einer Ul^r greift ber ganje tiielgcftalttge betrieb in*

einonber unb fteHt \xä) mit feiner 9legelmö§igleit, ^ünÜIid^feit

unb (Sd^neHigJeit in ben S)ienft öon jebermonn.

X. 3tni^^t Ißxi^ im Äu^Iantrc utitr in tftn

S)ie junel^ntenbe SBcItmQd^tfteffung S)eutfc!^Ianb§ unb bic

bamit in cngftem 3«fön^incn{)ange fte^enbe ©rtoerBung beutfci^er

Kolonien ftcßte an bie 9letc^§pofts unb 2;elegrap'^enöerh)altung

eine 9lei^e neuer Slufgaben, bic in brei ^auptpunften jufammcnj

gefaxt hJcrbcn fönnen:

1. ©inrid^tung beutf^er ^oftanftalten im 2lu§Ianbe unb in

ben beutfc!^en ©d^u^gcBieten , 2lu§ftQttung m6) S3cbürfni§

mit XcIcgro:|3!^cns unb ge^nfpre(|bctrieb;

2. @inbe5ie{)ung bcr ^oftanftalten in ben SBctt^oftöercin,

(Sinfü^rung billiger ^ortofä^e, 2lnfc|Iu| ber 2;elegra^:^eni

linien an ba§ SBcttfa6cIne|;

3. SSefreiung ber ipoftoüfc^en überfeeifc^en SSerbinbungen

®eutfc|Ianb§ öon ber SSermittelung fremblänbifc^cr ©e^

feUfd^aften.

@§ tüirb l^icr nur bie ^oft befprod^cn njerben; bie

2:;elcgra|3'^ie mirb on anbcrer ©teile belEianbcIt. ®§ gcl^t über

ben 9la^men biefer @c|rift, bic (Sntfte'^ung jeber einzelnen ^oft;

anftatt na(^äutt)eifen. @inc Überfielt am ©c^Iuffe geigt, hjctd^c

beutfd^e aScr!e{)r§anftoIten im SluSlonbe unb in ben Kolonien

befte^cn. ^lad^folgenb foH nur ein ©efamtbilb in gro|en ©trid^en

gcsci^net hjcrben.

1. ^ctttfi!^c ipoflanfloltctt im Sluglonbc.

A. ©ürftßi.

SBcnn öon fremblönbifc^en ^oftanftalten, olfo auc^ öon

bcutfd^cn im 9lu§tanbe gerebet mirb, fo mu^ öon öorn^ercin

eine einfd^ronlung gemacht hJcrbcn. @§ !ann eine frembe ^oft*
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onftatt nur in folc^cn Staaten errichtet tüerben, bie ein allen

mobernen Stnforberungen entfprec^enbcg cin^eimif(|c§ «ßoittücfcn

nic^t beft^en, ober wo bie ©inrid^tungen ntc^t im ooUen Umfonge

genügen, um einem enttoicJelten SSerle^rSbebürfnig geredet ju

werben. Solche ©taoten finb bie 2;ürfei, 9Jioro«o unb ö;{)ina.

S)ie fremblönbifc^en ^oftonftatten im türüfc^en 3fteic^ finb

fd^on frü^ ouä «einen Stnföngen entftonben, ouS SSergünftigungen

^erauggewac^fen. Bunöc^ft War eg ein Äurierbienft jwifc^en

^onftontino^ei unb SBien bstt). @t. Petersburg nur ä^r Se*

förberung üon @taat§bepefc|en, bonn würbe auc^ ^ritiat=

lorrejponbenj mitgenommen, ein befonbereS SSureau eingerichtet,

jule^t fam ber gac^bcamte, unb bie «poftanftalt war fertig. @3

finb auf biefc SBeife öfterreic^ifc^e ^oftanftalten in ^onftantino^et

unb in ber Setiante entftanben, e§ folgten ruffif^e, fransöfifc^e,

engüfd^e, äg^^tifci^e unb felbft griec^ifc^e.

3lufgabe ber fremblänbif^en ^ßoftanftatten War e§, ben

^orrefponbeuäöerle^r mit i^ren ^eimotftaoten unb ben ^inter*

taubem ä« üermitteln. ®en beutfc^en SSerfe^rgintereffen im

Orient fonnte nad^ bem SSeif^iek ber übrigen (Srofemö^te

fo lange nicf)t entfproc^en werben, aU S)eutfc^tanb über^au^t noc^

fein einl^eitlici^eg ^oftwefen ^atte. Slm 1. aKärj 1870 würbe

bie beutfc^e ^oftanftatt enblid^ in§ Seben gerufen, junäc^ft ol8

^ßoftagentur. ®ie «eine ^oftanftatt, bie erft nad^ einigen ^äf)xm

in ba3 eigenttic^e OJefc^öftS* unb SSerfel^rgbiertel ©alata oertegt

würbe, ^at fic^ tro^ atter @d^wierigleiten ju einem ber bebeutenbften

^oftomter entwicfeft. tiefer @rfoIg ift um fo ^ö^er ju bewerten,

aU bie erft f^jät eingerichtete beutfc^e aSerle^rSanftalt in SBett*

bewcrb treten mu^te mit otteingefeffenen euro^äifc^en ^oftomtern,

bie il^ren feften ^unben!rei§ feit öielcn 3a^ren l^atten. S)er

»oben mu^te erobert werben, e§ gcfc^a^ burc^ bie 2;ätigleit unb

3uüorfommen^eit ber Beamten, burc!^ bie SSortrefflic^leit beutfc^er

«ßofteinrid^tungen, burd^ 9^eueinric^tungen mand^erlei Slrt, burd^

mufter^aftc Drbnung unb fc^nette, fidlere Stbwidclung beS

gefamten S3etriebe8. Seb^aft begrübt würbe bie SSermittcIung

be§ 8eitung§bcäuge§, ber einem lange fc^merjtid^ cm^funbencn

»ebürfniffe abhalf. @g fotgte ber ^oftanweifunggoerle^r, ber

bis ba^in in ^onftantinopel noc^ fehlte. S)urd^ bcibe ®ienft=

äWeige würbe ber gefamten fronfifc^en SSeöötferung gerobesu ein

unfd^ö^barer S)ienft geleiftet. ^aum war burd^ ben SBelt^ofl*

oereitt ber internotionate ^afctöerfel^r unb bog ^oftauftrogS*
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öcrfal^rcn eingeführt, aU \>a^ beutf^e ^oflamt in ^onftantino^jet

ouc^ bieje @inric|tungcn in ben 5)ienft be§ faufntännifci^en unb

gomiüenöerle^rg ftettte.

^ein SBunber, ba^ bie Xätigleit be§ beutf^en ^oftomt§

nic^t nur tion ber beutfci^en Kolonie, fonbern auc^ öon ben

Stnge^örigen jolc^er S^iationen, bie felbfl ^eimifcl^c ^4?oftanftoItcn

in ßonftantinopel f)aben, rü^menb onerfannt toirb. ©elbft bie

Dricntalen bebienen fic^ beSfelben mit SSorliebe für ben

internotionolen ^orref^onbenjöerle^r. 2)ie golge botion nior

bie Einrichtung tion Stt)eigfteIIen in ^ero unb ©tombul,

nomentli^ in lefeterem ©tobtteil, jenfeitg be§ ©olbenen ^ornä,

in bem alten S3^sanä, m Slnge^örige oüer |)erren Sänber,

graulen, Xürlen, Strmenier, 'iperfer unb ^nber i|re SBarenlager

unb ©c^reibftuben ^abeu, tt)o ha^ ^anbel§geri(^t tagt, ber gro^e

Safar feine Slnsie^unggfraft ausübt, ber ©tabtteil, ttetd^cr für

tonftantino^el biefelbe S3ebeutung i)at, mie bie ©it^ für Sonbon.

S)o§ beutfc^c ^oftamt in ^onftantino^el ^at fic^ ftetS auf

ben internationalen SSerfc^r befd^ränft unb fid^ mit Slnna^me

öon ©enbungen nac^ bem Sn«c^« "^^^ %Mti nid^t befaßt.

Sluc^ ben 2Bünfc|en beutfc^er ^aufleute in ben ^afenftäbten an

ber ftirifcficn ^üfte auf ©Raffung beutfc^er ^oftanftalten ift erft

fpöt entfproc^en worben. Stnla^ jur (Srric^tung ber erften

beutf(^en ^oftanftatt in biefem 2;eite be§ äJiittelmeereS, ber

me^r unb me^r ben beutfc^en ^anbelsintereffen erfc^Ioffen unb

in ben Söereid^ beutfc^er 5)am))ffc|iff§öerbinbungen gebogen

ttjurbe, gab bie Steife @r. SJiajeftöt be§ ^aifer§ noc^ ^alöftina.

3n ber alten §afenftabt ^afia, bem Sluggang§pun!tc ber @ifen-

ba^n nad^ ^erufatem, trat am 1. DItober 1898 ein beutfc^e«

^oftamt in SBirIfamfeit, ber om 1. SRärs 1900 »eitere ^oft*

anftalten in Beirut unb ©m^rna folgten. 2luc^ in Serufalem,

bem Siel|)unfte ga^Ireid^er piger, öermiBten bie 2)eutfd^en

ein^eimifd^e ^ofteinri^tungen, meiere ben 5lnge:^örigen onberer

3flationen gur SSerfügung ftanben. SUiit ber ©inricltung eine§

^oftomte§ bafelbft ift bem SSerlel^räbebürfniffe Sied^nung getragen.

®ie beutfd^en ^oftonftoüen in ber afiatifc^en 2;ür!ei ftnb bem

beutfc^cn ^oftamt in ^onftantino^el untergeorbnet.

B. Uöarxx&ftü.

SKaroHo l^at einen ganj unentmicfelten 2anbeg|)oftbienft.

S)ic ^orrefponbenä toirb meifteng burc^ piöatboten ober Ui
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(Gelegenheit burc^ ^ararooncn beförbcrt. @c^on l^ierau^ erl^eUt

gur ©enüge, ha^ ein folc^er ^oftbienft aller tennjeic^en entbehrt,

bie ha§ nioberne ^ofttoefen auSseic^nen. 2)ie am ^onbel mit

Ttaxotto beteiligten ©taoten gingen bei fold^en SSer^öItniffen

botb baju über, eigene ^oftanftalten p errichten. 2ln erfter

©teile war e§ gran!reici), beffen ^ofteinrid^tungen in 2JioroI!o

bi§ 5um Sa^re 1860 jurncfgelten. 3|m folgten Spanien unb

(Sngtonb. 2)ie au§ ®entfc^Ianb l^errü^renben S3rieffenbnngen

nal)men ben SBeg über granfreic^ unb würben bemgemö^ in

franjöfifc^en ^ortenfc^Iüffen frangöfifc^en ^oftanftalten pgefü^rt.

3n ber 3flid^tung nac| ©eutfc^Ionb ftanb bie SGßo|t ätoijc^en ben

frembtänbifc^en ^^ßoftanftalten frei. (S§ beftanb eine birefte

Sc^iffgoerbinbung feit 1890 bur^ bieDIbenburgifcl^=^ortugiefif^e

©ampffd^ipreeberei, bie l^ierbei im ©inüernel^men mit ber

S33oermann 5 Sinic öorgegangen mar. Se^terc lie^ iiire Dampfer

ouf ber 5tu§reife nac^ ber SBefttüfte bon Slfrifa bie maro!fanifc|en

|)afen|)Iä^e anlaufen. Um menigften§ ben ^ier anfäffigen 5)eutfc|en

®etegent)eit ju geben, if)rc S3riefe an S3orb ber beutfc^en ®ompfer

aufzuliefern, mürbe 1893 bie (Sinric^tung getroffen, ba^ bie

Slgenten ber äBoermann^Sinie beutfc^c ^oftmertseicfieu ücr!auften.

Sd^on unter gemöi)nli(^en SSerI)öttniffen fonnte eine fo primitiöe

(Sinric^tung ben beutfc^en ^«tßi^effen nic|t im entfernteften

genügen. @ie mürbe un()altbar, aU ber SSettbemerb immer

f^ärfer mürbe. Sie 3uöerläffig!eit frcmblänbifc|er ^oflanftalten,

unb befonberS frauäöfifc^er in @!^ren, man lonn c§ aber bem

beutfc^en Kaufmann nac^füt)Ien, ba^ er feine ^orrcfponbenj nid^t

burc^ bie |)önbc einc§ ^onlurrenten ge^en laffen miß, unb ^a^

er bringenb üon ber Steic^gs^oftoermaÜung (Sinrid^tungen

üerlangte, bie ben 5tngeprigcn anberer Sflationen ben SBett*

bemerb mefenttid^ erleid^terten. gm |)erbft 1899 mürbe ein

beutf(^cr ^oflbeamter nad^ SUiaroIfo entfanbt, ber ben Stuftrag

tiatte, ein ben beutfc^en Sebürfniffen entfpred^enbeä üßoftmefcn

cinäurid^ten. @§ ift an unb für fi(^ leidet, eine ^oftanftalt in§

Scben ju rufen. ®ic größte ©d^mierigfcit liegt in ber Flegel

barin, gugleid^ bie erforberlid^en ^oftöerbinbungen l^eräufteüen,

unb \>a^ trifft namenttid^, mie fpäter nä^er erörtert merben

mirb, auf SÜiaroIfo ju. S)ie ©inrid^tung bon ^oftanftalten

mürbe batier §unäc^ft ouf bie |)afenorte an ber SBeftfüfte

befrfiränit, aud^ be§^alb, meil ^ier für (Sin* unb Sluäfu^r bie

mid^tigften SSerfeI)r§intcreffen lagen: in ^langer, Sarad^e, ^abat,
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eofoMonca, SKajagan, @affi unb SJlogobor. 9lm 11. guti 1900

ttjurbc eine bcutfc^c «poftagentur in üKarrafefc^ eingerichtet,

205 km bon SJiojagon entfernt, tiefer Drt toax fc^on einige

ga^re @t^ einer beutfc^en ^onfularagcntur. @§ lag batier auc^

im giegierunggintereffe, »cnn bie ^oftübermittelung in beutf^c

^änbe gelegt njurbe. ®ie ethjo 70000 ©innjo^ner jä^Ienbe

©tobt ^at ein «[raber?, ©uropöer- unb Subenöiertet 3n le^terem

(SUleßac^), eine ©tunbe bon ber eigentli^en ^oftagentur entfernt,

würbe eine BttJeigfteHe in§ Seben gerufen. 3tm 27. SKai 1901

troten bret weitere «ßoftanftolten in 2;atigfeit: in 5tt!affar, geg

unb aJJelneg. 5lIfoffor liegt gwifd^en 2;anger unb gej; eg ift

ein wichtiger ßwif^en^unlt für bie S3otenpoftDerbinbung. ges

ift eine ber wic^tigften ^nbuftricftabte in 3Jiaroffo, tno beutfc^er

^anM gro|e Sntereffen ^at, fo ba| ber SSunfc^ nad^ Un-

ab^ongigfeit bon frember 9fla^rid^tenüermittelung berechtigt toar.

3luc^ in aJielneä lüurbe mit ber ^oftogentur eine gtoeite Slnnol^me-

fteHe errid^tet. 2)omit mor bie Steige ber ju errid^tenben ^oft?

onftalten junäc^ft obgefc^Ioffen. 2öie fte bie i^nen geftettten

Slufgaben getöft ^oben, barüber ^errfd^t nur eine Stimme be3

Sobeg, unb smar nic^t nur bei ben bort anfofftgen ©eutjd^en,

fonbern auc^ bei gronjofen, bon benen l^erborragenbe SKänner

bie beutfd^e ^oft aU SJiufter tiingeftettt |oben.

C. Cliina.

®ag gro|e d^inefifd^e mdä) ^t !ein ßanbeS^oftttjefen im

mobernen Sinne. ®te 9leid^g^oft beförbert nur faiferti^e ©r-

Joffe. ®ie fonftige 3'ioc^ric^tenöermittetung liegt gum größten

Xeit in ben «pönbcn bon ^ribat^erfonen. @« finb 9ieformen

im ®angc, eg ift aud^ manche« beffer geworben; aber noc^

biet Strbeit hjirb notmenbig fein, um ein ^oftwefen nad^ euro=

^öifc^cm aJlufter p f^affen. S« bem SSeltberfe^rSsentrum

@^ang]^ai unb in anberen ^afenort.en gab e§ bal^er fc^on feit

längerer 3eit englifc^e, franjöfifd^e, ruffifc^e, ia^janifc^e unb

amerifanifd^e «ßoftanftaiten.

®ie ©ntfte^ung ber erften beutfc^en ^oftanftatt m (i^tna

fällt mit ber Einrichtung ber fuböentionierten gieid^gpcftbam^fer*

tinic nac^ Dftafien pfammen. S)ic giei^gregierung mx ä«

ber tlberseugung gelongt, ba^ c§ ber mäd^tigen (Stellung be3

©eutf^en 3flei^e2 nid^t entf^rac^, in feinen poftaüfd^en SSer*

binbungen mit bem größten Xeite ber überfeeifd^en Sauber
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au§fd^Ue§(td^ auf bie SSer!c^r§üermttteIung frcntblänbtfd^cr

S)onii)fertinien ongeioiefen ju fein. Qm SBol^rung bcr öoKen

©elbflönbigfeit ber beutjc^en ^oftöertüottung toar e§ erforberlid^,

ouf bie |>crftellung birefter beutfd^er 2)om|)ffd^iffgItntctt naä)

benjenigen Sönbern, tüo fold^e ni^t bcflanben, Söeba^t ju nehmen,

©in 2)am^ffc^iff§i3er!et)r, ber ju feiner ©rl^altung ouSjd^Iie^Iid^

auf "oa^ grad^tgefd^öft |ingeh)iefen ift, lonn für bie ^oft=

Beförberung nic^t 6enu|t loerben. ®ie grac^tbompfer ^abtn

feine gro|e goI|rgef(^n)inbig!eit; bie Unternehmer fuc^en il^rc

grod^t, tüo fie nur gu finben ift, borau§ ergibt fid^ längerer

ober lürgerer 5lufent^alt in ben üerfd^iebenen fremblänbifd^en

§äfen, Unpünftlic^feit, langfonte go^rt; bo§ d^arofteriftifd^e

ßeid^en ber ^oftBeförberung jur @ee ift aber neben ber Siegel*

ttiöBig^eit auc^ bie Sd^neüigfeit. 35ie beutfc^e ^oftüerttjattung

ntu^te ba'Eier öon ber $8enu^ung beutfd^er ©om^fer im SSerlel^r

nad^ Dftofien unb ?luftraüen obfel^en; fie mu|te i^re Soften

fremblonbifd^en 2)ampfern übergeben, bie itire ga^rteu bani

ber reid^en ftoatlic^en S3eif)itfen jutierläffig, ^ünftlic^ unb fd^nett

ausführen !onnten. 2)abei no^m ber ^ofttierJe^r ^eutfc^Ianbg

nomenttid^ nod^ Kpna immer mefir ju. 35ie Xore be§ |imms
Ufd^en 3fleid^e§ öffneten fid^ bem §onbeI immer tt)eiter; in ben

SSertragS^äfen mürben frembe^oftanftatten: englifd^e, franjöfifd^e,

ruffifd^e, f^anifd^e, amerifanifd^e unb ia:panifd^e eröffnet, bie

bem SBett^oftüerein angefdiloffen maren. 9^ur biejenige SfJotion

fel^tte, auf bereu 3lnregung unb burd^ beren l^ertiorragenbe

SJlitarbeit ber SSeltpoftöerein entftanben ift. ®er beutfd^e

|)onbeI em^fanb e§ bitter, bo§ er ber lieimif^en ^ofttiermittelung

entbel^ren mu^te. gm Sluguft 1883 unterbreitete ber bomotige

©taotgfefretär be§ 9lei(^gpoftomt§ ö. Bttp^an bem Steid^S*

fonjier eine ^enffd^rift über ©inrid^tung fuböentionierter

$oftbam|3ffc^ifföerbinbungen nac^ Dftafien unb ?luftratien. @ie
mürbe in ©eftalt eineg ®efe|entmurf§ im Wax 1884 bem
9leicf)§toge öorgelegt. S)ie mo^gebenben ßJefi^t§^Jun!te ^atte

©tc^^n fur§ unb bünbig bal^in jufammengefo^t: 93efreiung

be§ beutfc^en überfeeifc^en $ßer!e^r§ tiom 3mifd^en^anbel, bireftc

(Jinful^r, (Srfc^tie^ung neuer 9Kär!te, |)ebung be§ beutfc^en

@d^iff§baue§, Pflege bcr !aufmannif(^en, SKo^rung ber nationalen

Sntereffen. S)ie öielumftrittene SSorloge mürbe nad^ med^fet*

öoHen partomentarifc^en ©c^icffalen am 6. Steril 1885 (SJefe^.

Sn bem mit bem Sfiorbbeutf^en Slo^b obgefd;Ioffenen SSertragc

a«Ru® 165 : as r u n 8 , «Boft • u. Selegta^j'^entoefen. 7
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hjegen Übernahme ber go^rtcn lag Bereits ber ^eim jur @in*
ricf)tung beutfc^er ^oftanftalten in überfeeijd^en Gebieten, gn
Slrtifel 19 toav bent Slo^b bie SSer^ftic^tung ouferlegt töorben,

ouf SSerlangen be§ 9teic^§fanäler§ an folc^en Drten bc§ 5lug;

lanbe«, in benen ber Unternel^mer 5lgenten ^atte, burc^ biefc

^oftbienftgefc^äfte nac^ näherer SSorfc^rift ber fliü(i)^po^tmmU
tung n)a§rne^men ju laffen. SSon biefer SSergünftigung ift

nur iDcnig ©ebrauc^ gemacht toorben. 3n ber 9tegel finb \a

jolc^e urgenten ft^aufleute. äRon fann e§ aber einem anbercn
^aufmanne nic^t öerorgen, menn er S3eben!en trägt, feine

^orrefponbena, bie über feine ß)efc|äft§öerbinbungen, SSejug«*

unb 5lbfa^queIIen Sluffc^Iu^ gibt, bei ber »eförberung burc^

bie |)änbe eine§ Sonfurrentcn ge^en ju laffen. ®ie ©inric^tang
bon ^oftbampffd^iffgagenturen mirb ba^er üon öorn^erein nur
an !(einen ^lä^en untergeorbneter SSebeutung, mo öießeic^t eine

anbere ^erfon m6)t jur SSerfügung fte|t, aftecfbienüc^ fein,

auggefc^toffen ift bieg aber an ajiittelpunften beg SBeltüerfe^rg.

3m September 1886 lüurben folc^e ^oftanftalten in Slpia auf
ben ©amoainfetn unb Xongatabu im Xongoari^ipel eingerichtet;

in Sc^ang^ai ober mürbe baüon abgefe^en unb gleich eine öon
einem gac^manne geleitete SSer!e^rganftatt ing Seben gerufen.

aJiit bem erften ateic^gpoftbampfcr trat ouc^ ein beutfd^er ^oft^
Beamter bie Zugreife nac^ e^ina an, am 2;oge ber Slnfunft

beg ©ampferg am 16. ?luguft 1886 mürbe in ©^ang^ai bie

erfte beutfc^e 9teic^gpoftanftaIt eröffnet. 2Sie fel^r bie Sinri^tung
bem SSerfe^rgbebürfniffe entfprac|, gel^t baraug ^ertior, t>a^ am
Xage beg Slbgangeg beg erften £;eimmärtg fal^renben 5|Softbampferg

bei ber ^oftagentur in ©c^ang^ai allein für 800 m. beutfc^e

^oftmarfen öerfauft morben finb. 3luc^ ^ier, mo bem ^ublifum
bie Stugma^I unter beinahe einem S)u^enb ^oftanftalten jur

»enu^ung geboten ift, ^aben fic| bie beutfc^en ©runbfä^e be*

mä^rt: l^öufige SBeförberungen, niebrige ÖJebü^ren, auggebe^nte

Slnna^mebefugniffe, ©ntgegenfommen bem ^ublüum gegenüber.

S)er beutf^e ^^ofttierfe^r entmicfelte fid^ berart, bo| bie „^oft*
agentur" in ein „^oftamf' umgemanbelt unb bie S)ienfträumc

aug bem ^onfulat in ein angemieteteg ^aug öerlegt werben mußten.

Sm ^di)xt 1901 mürbe eine befonbere Jßermaltunggbeprbe,
bie ^aiferlid^ S)eutfc^e ^oftbireüion mit bem ©i^e in ©c^ang^ai

gefd^affen, ber bie Seitung tt§ gefamten beutfc^en ^oftmefeng
in e^ina unb im @c|u^gebiete ^iautfc^ou obliegt. Um 15. Tlai
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1905 tüurbe unter Zzilm^mt ber gattäcn beutfc^en ^olotitc

ein ftattüc^eS retc^Seigeneä ©eböube eingehjei|^t, ba§ be§ beutfi^en

Sfiameng unb SInfelieng in Dflafien »ürbig ift unb ä"9^«^

unferen beutfci^en ^Beamten bort brausen in ber gerne eine

bem ^ümo ange^afete gejunbe StrbeitSftätte unb ein ongenelEimcg

^tim bietet, ba§ fie bie (Entfernung üon ber beutfrfien ^dmat

letzter ertragen lä^t. ^n Xientfin ttjurbe DftoBer 1889 beim

bortigen beutfc^en ^onfutat eine ^oftjnjeigfteHe eingerichtet, bie

fid^ pnäcfift au^er mit bem 9Jiarfenöerloufe nur mit ber Sin*

na^mc getoö^nlic^er Sörieffenbungen, batb ober ouc^ mit ber

5lnno^me öon ©inf^reibfenbungen befolte. SIm 1. 5lpril 1893

tüurbe bie beutjc^e ^oftätt)eigfteIIe in 2;ientfin in eine ^oftagentur

umgenjonbelt, om 1. Suni 1892 eine Biücigftelle in Xfc^ifu in8

Seben gerufen.

®ic n)eitere (Snttoirfelung beg bcutfd^cn ^ofttnefeng ^at

unter bem (Sinfluffe öon jmei ©reigniffen geftonben: bie @r*

toerbung be§ ©c^u^gebietS ^iautfc^ou burc^ ©eutfc^s

lanb unb bie SÖBirren beS Sol^reg 1900.

5tl§ im Sanuor 1898 ba§ ßanbungSbetad^ement be§

^reuäcrgefc^moberä bie ^iautf^oubuc^t befe^te, befanb fid^ an

95orb ein beutfcfier ^oftbeomtcr, ber puä(|ft eine aJiarine =

gelb^oftanftatt in 2;fintanfort errichtete. 3taä) Slbfc^Iu^ be§

SSertrogeä mit ß^ina, tooburd^ ha^ ©ebiet öon Äiautfc^ou

pad^tmeife on ®eutfd|tonb iiberloffen mürbe, trat on bie ©teße

ber getb)3oftonftatt eine «jSoftagentur, bereu ^amt fpäter ent^

fprec^enb ber OrtSbeseic^nung in 2;fintau bjm. 3:ftngtau ob*

geänbert morben ift. @g mar ju crmorten, ba§ ber 58au ber

©ifenbo^n unb bie erft l^ierburc^ crmögli^te ©rfc^Ue^ung er*

giebiger ^ot)Ientager, ha^ bie ©d^offung öon SSerfe^rgmegen,

bie ben ^robulten be§ SldferboueS unb ben Sräcugniffen ber

gorflmirtfc^aft neue 5tbfo^gebiete öerf(Rafften, auf bie gefamte

SSerIet)r§entmidfeIung in ber öon etmo 30 SJüHionen S^enfc^en

bemo^nten ^roöinj öon bebeutungSöoHem ©inftuffe fein mürben.

Sn ber %at entmicfelte fid^ ein SSerle^r, bem bie mongel^aften

d^inefif(^en ^ofteinrid^tungen, bie meiftcnS öon einem ^erfonol

öermaltet merben, bog foum bie S3uc|ftobcn be§ 5t(ipi)abeteg

lennt, mit ben ftct§ mec^fclnben ilorifen unb unregelmäßigen

SSerbinbungen nid^t gemoc^fen moren. Sie beutfc^e ^oftogentur

in ber ©tobt 2;fingtau, bie fc^neU ju einem bebeutenben, öicl^

befud^ten |)onbeIg; unb Sobeort em^orgeblü^t ift, beffen gefunbe

7*
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Sage ouc^ üon ben eingeborenen ge^riejen toirb, nrnfetc bctb

in ein ^oftamt umgetoanbelt ttJerben, bo§ im 9JJai 1901 in

einem geraumigen bon ber ^iautfc^ougefettjc^aft erbauten ®e*

boube untergebradit mürbe. ^a6) unb nac^ mit bem gort*

fc^reiten be§ @ifenbat)nboue§ troten neue «ßoftanftolten in§ Seben,

fo am Stnfangg^unÜe in ^iautfc^ou, in Sijangfou, 1. 5t|)ril 1901,

in ^aumi 5. Suli 1901 unb SBei^jien, ©nb^unft ber SSa^n,

om 1. Suni 1902. g^nen folgte bie Eröffnung auberer ^oft^

onftatten, fobatb ba§ SSerfe^r«bebürfni§ e§ er^eijcfite.

Sll§ im ©ommer 1900 burc^ ben »ojeraufftanb tn ber

norbcJitnefifd^cn ^roüinj 2;f(^iti Seben unb Eigentum fomie bie

2;dtigleit ber §lnge^örigen frember Stationen aufg äufeerfte gc*

föbrbet mürben, traf mit anberen großen SKöc^ten auc|MW
lanb bie mititärifc^en SKa^na^men, bie jur SBieber^erfteKung

geregelter Suftäube im nörbü(!^en (S^ina geboten maren. m
mürbe ein oftafiatif^e§ (S|pebition§Ior^§ anSgerüftet, moran

©eutfc^tanb mit 863 Offizieren 18 739 SKannfc^aften beteiligt

mar. 5)ie ©ntfenbung einer fo ftarlen Xru|3penmac^t fteUtc

on bie 9lei(^§^oftt)ermaltung bie fd^toere Slufgobe, geregelte

^oftöerbinbungen gmifc^en ben in§ getb rücfenben Xm^j^en

unb ber ^timat fomie ber Xru^))en!ör^cr untereinanber ing

Seben p rufen, ©g mar ba§ erftcmal, @inri(f)tungen für ben

SeIb)}oftüerfe^r einer mititärifdien Unternehmung über @ee m
treffen. S)eutf(i§tanb mac|tc fic^ hierbei feine in ©^tua unb

im ©d^u^gebiete ^iautfd^ou bereite üor^anbenen ^oftemrid^tungen

pnufee- fie maren ber ©tü^punft ber meiteren Drganifation

eineg gcIbpoftbienfteS. ^^ bie Selbtetegrap{)ie ^attc in %atxj'^

feit äu treten; fie mar faft nodi mic^tiger aU bie Sclbjoft.

Unter ber Dberteitung eines 5lrmeepoftbireftorg trat alSbalb

uaA bem eintreffen beg (gjpebitionSforpS im geinbeStanb bie

getbboft in ^ötigfeit: eine gelbpoftejpebition in ^tentfin am

2;age uacb ber 2tu§fc^iffung ber Xxupptn. S3cim SSorbringen

ber 2;rubpen mürben naä) 58ebarf ?5feIbpoftftationen eingerichtet,

u. a. in 2:ong!u, ?)angtfun, geling, ^aftingfu, ^aumi, @^ang.

bailmau, %omm, ^(^¥n nnh ^eitai^o. Sluf bie 2;atig eit i

ber f^etbpoft fann ^ier nic^t nät)er eingegangen mcrben. SlUe *

Slnftalten, in fc^merer Beit gcgrünbet, ^aben unter ben un*

günftigften «er^öüniffen eine fegenSreic^e Xätigleit entfaltet.

SBöbrenb ber Söefc^ie^ung be§ öon ^inefifc^en Slufftäubifd^en

unb %xm^^ eingefc^toffenen grembenoiertets bon Xientfm
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würbe ba§ ^oftomt fünfmal tion (JJraitoten getroffen, bie gro^c

SSerwüftnngen barin anrichteten. S)o§ ajlauertnerl h)urbe bc*

fc&abigt, genfter unb 2)ienftmöbet njnrben jertrümmert; jute^t

mu§te fi^ ^a^ ^erfonal mit ben ^ßoftfenbnngen in ben fetter

flutten, ^ng ben getb^oftonftatten ^ben fid) notnrgemäfe

förmliche ^oftanftaüen enttnidett, bie, je nac!^ ber Sage, fc^neü

emporgeblü^t finb. ®ie Dpfer finb auc^ in biefer |)inft(^t

ni^t öergebenS gebracht. 3n geling UJurbe mitten in ben

^riegSjeiten ein eigenes §ou§ erbaut, ba§ fc^on am 15. @e^3=

tember 1901 bejogen werben !onnte. (Später be^nte fic^ ber

beutf^e «poftbienft auc^ onf ba§ (SJcbict be§ ^angtfe au§, na^^

bem beutfiie @d^iff§berbinbungen l^ergefteHt tüoren. (£§ traten

beutf^c ^oftanftaüen in ^antan unb Xfd^iuüong inS Seben,

ferner in mel^rcrcn Drten bc§ @üben§.

2. gjoltcinrit^tunöctt in ben bcutft^cn «S^u^gcMctcn.

A. mairer-TDlIftelmsIantr, Siöntarötaröitpcl , Carolinen-,

Palau- untr max\mminXtln, lüarVjäiaHtnVeln, Satmxa.

S)ie ©ntmicfelung ber ^ofteinric^tungen in ben beutfc^en

©c^u^gebieten ber ©übfee mar abt)ängig öon ber mirtfc^oftUd^en

(Srfc^Iiefeung, öon ben bort ^crrfc^enben ^olitifc^en SBirren unb

öon ber ^erfteHung regelmäßiger SSerbinbungen. S)ie @in:=

ric!^tung ber fuböentionierten S)am|)ferlinien nod^ Sluftralien

mit ber ßmeigtinie @9bne^-?l^ia-3;ongatabu rief ?ßoftagenturen

in Sl^ia (ßtpkmUx 1886) unb 2;ongatabu (2;ongainfetn) in§

Seben. Sie traten ^ier junäc^ft aU ^oftbampffc^iffSagenturen

beS Sflorbbeutfc^en Sto^b in SBir!famfeit. ^pxa befaß jmar ein

eigene« ^oftmefen. Sie aJluniai^alität bafelbft l^atte einen

^oftmeifter S)aöi§ eingcfe^t, ber feine« Beid^en« ein ^fiotograp^

mar. @r |atte ben ^oftbetrieb im Innern be« Sanbe« mo^r-

junc^men unb außerbem mittel« ber 2)ampfer ber Pacific Mail

Steamship Company über Xutuita eine SSerbinbung mit Slucf-

taub, @^bncQ unb «San granci«co ju unter^Iten. S)iefc ^oft*

cinric^tung mar rec^t unöoüfommen, geftattete nur eine befc^rönlte

SBcnuiung unb ftanb gu bem beutf^cn bsm. allgemeinen ^oft=

öcrle^r in leinen gcorbneten SScjic'^ungen. Sie beutfc^erfeit«

eingerichtete ^oftbampffc^ipagentur mürbe im guü 1887 in

eine ^oftagcntur umgemanbett unb i^rc Jßermattung bem

©efretär be« beutfc^en ßonfui« übertragen. Sie ^atte biet
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unter bcn SBirrcn unb 93ürgerfriegen ju leiben, ^m ^a^xt 1889

n)urbe bo§ ^onfutatSgeiäubc burrf) geuer äerftört; bic «^oft*

agentur blieb babei nic^t tierfd^ont. ®ie unflaren ^oItttfc|en

SSer^oItniffe tüorfen i^re Schotten anä) au] ben betrieb ber

^oftagentur. Dbjc^on fie in ben äßelt^joftöerein einbejogen tüax,

jogen bie ouftratif^en Kolonien unb auc^ bie SSereinigten

Staaten 3tmcrifa§ e§ öor, i^re für ©arnoo beftimmten S3rief-

soften nic^t ber beutfc^en ^oftagentur, jonbern bem famoanijc^en

«Boftmeifter unb ^^otogro^^en suäufü^ren. S)en wenig er*

freuü^cn unb befriebigenben poftattfc^en Bwftänben würbe nac^

^crfteHung georbneter $8er^ättniffe ein @nbe gemacht. S)ie

«Reic|g|3oftt)ertüattung gab ber aJiunisi^al^oft ben Saufpafe unb

ifiren Sn^ber jeinent (SJewerbe Wieber, bo§ er l^offentlxd^ beffer

öerftanben i)ot aU ben internationalen ^oftbienft. Seitbem

enttoicfelte fic^ bie beutfc^e ^oftonftalt berart, ba^ fie in ein

„«Poftamt" umgetüanbelt werben mufete, beffen SSerWattung em

^o^beamter übernahm, ber in neuefter Beit jogar eine ^ilfg-

fraft erhalten ^at. ^^.^r < ^ cn a
Sflid^t ntinber ereignisreich wor hai ^6)ii\al ber ^4Soft*

bantöffcfitffSagentur in Xongatabu. 25ie SSertoattung be§ „Äönig*

reicfiS" ging in ber S3eläm))fung beutfc^er «ßofleinric^tungen

nidöt mit Schwert unb geuer üor, fonbern auf rein gefeilterem

SBege. @§ tönrbe nämlii^ für bog gefamte „^önigreic^" em

©efefe ertaffen, metc^eS bie ßinri^tung eine§ SanbeSpoftbienfteS

für bie 2:ongainfeItt öerfügte unb bie 2tu§übung jebeS anberen

^oftbienfteS unterfagtc. Snfotgebeffen tonnte bie Slgcntur

beäüglic^ber i^r übertragenen SSermittelung be§ 93rieftierfenbung§^

üer!efir§ für bie beutfc^en ^oftbampfer überl^aupt ntc|t in SBtr!*

fomJeit treten; fie mu^te fic^ auf ben ^a!etoer!e|r befc|ran!en,

ouf ben fic^ ^a^ ajlono^ot nic^t erftredtc. ®a§ lohnte aber

niefit, unb beSl^alb mürbe bie Slgcntur im Saufe ber Bett ouf^

gefioben. S5ie SSeförberung ber ^oftfa^en nac^ ««eugutnea unb

bem S3i§mardar^i^)et lag anföngticf) in ben |)änben ber gtrma

Same§ ©. SSairb in ©oo!tomn. S)iefe (Einrichtung mar mbeg

für ben otlgemeinen SSer!e!)r auf bie ®auer ni^t tiattbar über.

bie§ oud^ für ben S)ienft ber «Neuguinea ^^om^jagnie felbft mttj

mancfierlei Unäuträgü^!eiten tier!nüpft. ®ie ®efellf(|aft ent*

fdbtofe fic^ ba^er iumm, W^ ^^"^ regelmölige ®atn| er.

öerbinbung smifc^en ©ooltomn unb bem 6^u^gebiete etnsurti^ten.

m§> bie§ gefc^e^en mor, beantrogte fie bei ber mxii)§pop\



^ofteinric^tungcn t. b. t)tnt\ä). ©c^u^gebiet. b. ©übjee u. i.SCßej'tofrüa. 103

öertüattung bic ^crftcttung ctncS gcrcgetten ^oflbtcnfteS. S)em

SSunfc^e fotttc m^ 3Kögü(^!eit entfproc^cn toerben. gür bic

erriiitung öon ^oftagcnturcn !antcn juno^fl fünf Drte in

SSctrac^t: ginfc^^afen — @i^ bcr aSerh)ottung — , eonftantin^

Isafen, |)a^felbt^afen, ^eranjoro unb eine ©totton am Slugufta^

fiu^. Sn bcn öier erften Orten traten im geBruor 1888

^oftagentnren in§ SeBen, beren SSertoattung ber S^icugninea*

iom^jagnie unter eigener SSeranth)ortIi^!eit übertaffen ttjurbe.

aSon SSeftanb finb fie nic|t gemefen; mit bem ©ingel^en ber

Stationen t)örten bie ^oftonftalten tion felbft auf. ßwi^seit

befte^en in ^aifer*SBil^etm§Ianb ^oftanftatten in: ©te^l^anSort,

griebric^*2öil^etm0]^afen unb SSerlin^afen. ^m SSiSmardarc^ipet

begann eine ^oftagentur in ^erbertgl^ö^e im September 1890

i^re 2;ätig!eit, beren SSermattung fpater einem gac^beamten

übcrtrogen worben ift, bem jugleicl) bie Seitung be§ ^oftbienfte«

in bem gangen Slrd^ipel obliegt.

®er aSerfel^r mit ben ajiarfc^allinfetn murbc früher burc^

©egelfc^iffe öcrmittelt, metc^e in unregelmäßigen griften üon

unb nac^ S^bnet), SlucIIanb, @an granciäco, Honolulu, Siffabon

unb 2Ranila fuhren unb bie Sriefc öon unb nod^ ben ÜJiarfc^att*

infein mitnal^men. Später ift bie SSerbinbung nac^ unb nac^

tierbeffert toorbcn. @ine ^oftagentur mürbe in ^a\mt 1889

eingeri^tet.

aSon ben ^oftanftalten auf ben a}tarianen;, ^atau^ unb

tarotincninfeln — ^ona^e, Saigon unb '^ap — ift befonberä

le^tere, auf ben SBeftfaroIinen gelegene ^oftagentur burc^

2egung be§ beutf^*niebertönbifc^en tabel§ öon 93ebeutung

geworben, mic bei ber 2;etegra^^ie noc^ erörtert toerben mirb.

B. Ui)ßpfafrtfta:'SamBrun, ©050, ^Bufftfi - SütrhtBlIafrilta.

S)ie an ben meftafrifanif^en ^üften^Iö^en errichteten

beutfd^en Slnfiebetungen maren für i^ren aSer!e^r mit ber Heimat

früher foft au§fc^liepc^ auf bie SSenu^ung ber britifd^cn

Xampfertinien ber Steam Ship Company unb ber British

and African Steam Navigation Company augemiefen. ®iefeg

bebeutete regetmä|ig einen Ummcg über Siocr^oot. (Sine

tnberung biefe§ 3uftonbe§ trat erft ein, aU im ga^rc 1882

öon ber üteeberei SBoermann in Hamburg eine regetmößige

5)ampffc^iff§üerbinbung ^mifd^en Hamburg unb melireren an

ber SSeftlüfte SlfrilaS gelegenen ^ä^en eingerichtet murbc.
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®tcfc Sintc Bot für btc Seförberung öon ^oftfenbungcn bcn

tüefenttid^cn SSorteil, bo§ tl^re ©d^iffe in benfelben geiti^äwwe«

bic ga^rtcn bon Homburg auS äurüdtegten, lote bic britijc^en

©d^iffe öon Siöer^ool ou§. |)ierin lag ein breifod^er (Seniinn:

1. eine 3ßite^fpai^"ii^/ 2. Sßegfatt ber S^^tung öon Xronfit«

gebühren on ©ngtanb, 3. bie Übermittelung ber beutfc^cn

^orref^onbcnj burc!^ beutjc^e ©d^iffe. ®ie 9?eic^§poftberh)oltung

trof ba'^er balb nad^ ber ©röffnung ber SSocrmonntinie mit

bem Unternel^mer eine SSerabrebung, ouf (SJrunb beren i^m bie

S3eförberung öon SBrieffenbungen jnjifd^en 2)eutfd^Ionb unb ben

Slutegeplä^en an ber SBeftfüftc Slfri!a§ gegen 58ergütung ber

im SBeitpoftbertroge borgefe^enen ©eetranfitgebü^ren fonjie unter

ber SSergünftigung jugeflanben tt)urbe, "i^a^ bie ©d^iffe bie S3e;

jeid^nung „^oftbampfer" führen burften. 2)ie S3eförberung

erfolgte in beiben 9iid^tungen mitteB fogenannter„^orrefponbenäs

^ja!etc". ®ie ©enbungen mußten in ben ofrifanifd^en Stniauf*

^ofen öon ben (Smpfängern an S3orb ber ©d^iffe abgel^oit

werben; c§ fehlten jo bie Sanbe§^)o[tanftoIten, njeld^e in Slnfprud^

l^ätten genommen hjcrben lönnen.

Um ben Slnfieblern in ben 2lnleget)öfen bie ©inlieferung

ber ©enbungen tunlid^ft ju erleid^tern unb i^ncn bie öottftönbige

gronficrung ber SSrieffenbungen ju crmögtid^en, tt)urben bie

gü'^rer ber S33oermannbam|)fer ermäd^tigt, auf ber Slüdreife

nad^ Suropo 58rieffcnbungen jeber Slrt jur Seförberung an-

junel^men unb ouf SBunfd^ ber Slbfenber mit ^oftttjertäeic^cn

ber beutfd^en 9ieid^§poftöertt)attung ju franfieren. 2luf bie in

folc^er SQ3cife eingelieferten ©enbungen nad^ ©eutfc^tanb, fotoie

auf ©enbungen aug S)eutfc^Ianb nac^ SSeftafrifa famen bei ber

Scförberung mit beutfc^en ^oftbampfern bie ^ortofä^c be§

SBeltpoftüereinS in Slntoenbung.

SJlit ber fortfd^reitenben (SntttJidEelung ber ^onbeI§:= unb

gamilienbeäie^ungen än)if(^en 35eutf(^Ionb unb SBeftafrüo trat

aud^ bolb ha^ S3ebürfni§ ^eröor, bie SBir!fom!eit ber beutfd^en

^oft auf einen regelmäßigen 2lugtauf^ öon ^afetfenbungcn

auSjubel^nen. Qn biefem 3h)ccEe mürbe unterm 27. HJJoi 1885
ähjifd^en ber 9ieid§§poftöern)aItung unb ber Sfleeberei SBoermann

eine übcreinfunft luegen Söeförberung öon ^ofetfenbungen bi§

5 kg nad^ unb au§ ben Slnlege^jlö^en abgefd^Ioffen. S^lad^

Snl^att biefeS ÜbereinfommenS übernahm bie genannte Sfieeberei

oußer ber S3eförberung ber ©enbungen nad§ unb ou§ Slfrifa

1
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auä) bic $ßcr|)fttd^tung jur 5lnnol^mc ber Bei il^rcn Slgetiturcn

im ^uälanbe ober on S3orb ber ^oftbom^fer eingelieferten

^afetfenbnngen, foiüie bie 3ufü|rung ber ^o!ete ou§ ©entfd^-

lanb an bie (Sm^fänger in ?lfri!a burc^ SSermittelung i'^rer

Slgenten.

@§ leuchtet fofort ein, bo§ e§ \xd) mit folc^en ©in«

ric^tungcn nur um einen S^otbel^etf ^anbcln fonnte. S)ie 3"-

fü^rung ber S3rieffc|aften feitenS ber Slnjiebter mor, menn ber

©ampfer meit in @ee an!ern muBte, je^r fc^toierig, bei {|o:^er

(See fogor unmögtic^. 5)ie Slu§:^änbigung ber ^oftfenbungen

mar mit unferen Segriffen öon ©ic^cr^eit unb SQSo^rung be§

S3riefge:^eimniffe§ nic^t in öollem Umfonge öereinbor. ®enn

bie anJommenben SBriefföde mußten on S3orb geöffnet, ber

Sn^aÜ mu^te auggefd^üttet unb nun iebem (Sm^^fönger üBerlaffen

merben, fid^ feine SBrieffc^aften ^erau§äufuci^en. SnjhJifd^en

mürben burd^ ha§ Eingreifen ber Steid^Sregierung Bei ber

(^ebietSöerteitung in SCßeftafrifa bic SSer^öItniffc me^r unb me^r

geltört unb in§befonberc bie (SeBiete üon Kamerun unb Xogo
unter beutfd^en @c^u^ geftettt. ®ie 9ied^t§öerl^ältniffe in ben

beutfc^en @d^u|gebieten mürben burd^ bo§ 9leid^ggcfe^ tiom

17. 5lpril 1886 geregett. 3n Äomcrutt mürbe ein !oiferti(^er

(Souöerneur eingefe^t unb eine georbnete beutfc^c SSermottung

gegrünbet. 2)ie iejiel^ungen gmifd^en ben ©ciu^gebicten unb

bem SJiutterlonbe nol^men on Umfong unb Sebcutung rofc^ ju.

Voraus ergoB fid^ anä) für bie ^oftöermoltung bie Sflotmenbigfeit,

bic poftolifc^en einri(|tungen bafelBft in eine feftere ©eftott ju

bringen. 5tm 1. gcBruor 1887 mürbe in ^omerun ein bcutfd^e

^;ßoftogentur eingerichtet, bereu SSermottung ein im S)ienftc beg

®ouöerneur§ ftel^cnber ÖJörtner übernol^m. ®o§ ©dfiu^gebiet

mürbe bolb nod§ Eröffnung ber ^oftogentur in ben SBettpoft*

tierein oufgenommen; e3 mürben oße onberen ©rteid^terungen

bcä SBettpoftticrtrogeä unb ber SleBenobJommcn ouf ^omerun

ouSgcbeiint, fo bo| bie freie ©ntmictelung nid^t me^r ge^inbert

mor. Sie ift in erfreulicher SBeife eingetreten, fo bo^ eä fc^on

im fotgenben ^a^re — 1888 — notmenbig mürbe, bic 2Ba^r=

netimung be§ ^oftbienfteS einem god^Beomten ju üBcrtrogen.

2)ie§ mochte oud^ bie Söcbeutung ^omerunS ots SCiittcIpunlt

ber poftolifd^cn Sejic^ungen im ©ebietc üon DBcrguineo not;

menbig. Snfolgebeffen mürbe nod^ SSerftönbigung gmifd^cn ber

9leic|gpoftüermattung unb bem SluStöörtigcn S(mt ein ^oftfcfretör
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nod^ Kamerun cntfanbt, ber, fohjeit c§ bic ^oftbicnftgcfd^öfte

ertoubten, nebenbei aU ®ouöernement§fe!retär befc^äftigt n)erben

füllte. Sfiad^bem infolge beS ä^ifd^en ber beutfd^en unb ber

britifd^en ^Regierung unterm 7, Tlai 1885 gefd^Ioffenen Über*

etniommeng bie an ber ^üftc öon Kamerun gelegene 9lmbo§;

boi unb baS bie 93oi umgebenbe Gebiet bem ©d^u^gebiet öon

Kamerun einoerteibt njar, mufete oucfi in biefem 2;eite eine ^ofti

anftatt eingerid^tet tocrbcn, ber fid^ l^ierju hjegen ber öorjügs

lid^en |>ofenoniage aud^ gut eignete. @§ trat am 24. ®e«

äember 1888 bie ^oftagentur in SSictoria inä Seben, beren

SSejir! fid^ öon bem 9lio bei 'Stet) bi§ S3imbio erftredfte. S3ei

ber (Sinric^tung hjetterer ^oftonftalten mufete man fid^ junöd^ft

ttoc^ auf ha^ äüftengebiet befd^rönfen. S3eüor im Snnern an

bie ©inrid^tung öon ^oftanftalten gebod^t werben lonntc,

mußten erft SBege gefc^affen hjerben. ®ie3 ift ber 9iegterung

in Samerun gelungen, ©ine ber ^ergeftettten großen ©trafen

fül^rt öon Sribi über Soloborf unb gounbe noc^ gofo. ^anb

in §anb bamit ging bic (Sinrid^tung öon ^oftogenturen unb

öon 93oten^oftIinien, fo ba^ ha§ ©c^u^gebiet Samerun je^t mit

einem ber mirtfd^aftlid^en @rfc^Iie|ung entfpred^enben S^le^ öon

^ofteinrid^tungen burd^aogen ift. ®er |)au^3tort ]^ci|t auf SSer^

fügung ber 9legierung feit 1901 3)uala. §ier befielt ein

„^oftamt", beffen SSorftel^er ba^ gonje ^oftmefen öon Samerun

p leiten ^at.

2:ogo.

St^nlid^ mic in Samerun geftattcten fid^ bie SSer^ältniffe

in 2;ogo. S)a§ ©d^u^gebiet öon 2:ogo umfaßt benjenigen Süften^

ftrid^ an ber 2Beft!üfte öon Stfrila, metc^er smif^en ber ßJoIb*

füfte unb 2ago§ gelegen ift; im Dften unb 9^orben grenjt

franjöfifd^cr SSeft^ — ©al^ome — , im SScften engtifd^er. 2)ie

Süftenglieberung ift fe^r gering, ba(ier auc^ äJlangel on benu^;

baren |)öfen. S)ie ©d^iffe muffen h)eit brausen auf ^ol^er

©ee öor Sln!er gelten, bie fd^mere Sranbung wirb noc^ geföl^r;

tiefer burd^ gefürc^tete ©türme. S)er ^auptort be3 ©d^ufe=

gebieteS ^iefe früher Slein^o^jo, je^t ift er in „Slnec^o" um^

getauft. 2)ie ^oftfad^en mußten früher über ßanb nac§

Duitta^, auf engtifd^em Gebiet, gefd^afft unb aud^ öon bort

obge^olt merben. ®en SSotenbienft ücrfa^en bie |>ouffo^§,

bie ^oüsiften be0 ©d^ufegebiete^; in ^orto ©cguro, SSogiba

J
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Somc unb ®onoc toec^feltcn bie SSoten. Stuf bie S)ouer mx
bte ©ntjie^ung ber |)auffQ|§ öon i^rcm eigentlichen S)ienft

nic^t burc^fülirbor. (S§ würbe b^^^alh im «Sommer 1888 eine

^rioatftoten^oft unter S3enu^ung ber S3oten ber öon ber

SSremer girma g. 3Ji. SSictor ©ö^ne unterhaltenen Saftoreien

eingerichtet. S)iefe SSotenpoft ttior nic|t nur billiger, fonbcrn

ouc^ regelmäßiger unb f^neöer. 35ie gici^s^joftöermattung

behielt jie bei, aU om 1. aJJörj 1888 in ^lein^opo eine ^oft^

agentur eingerichtet mürbe, bereu SSermoItung ber SSorfte^er

beg Boüamts übernahm. S)er (Sang ber SSoten^oft mürbe fo

eingerichtet, baß bie 93oten fomo^I öon ^lein^jo^o aU anä) öon

Buitta^ in je 14 2;agen breimal abgefertigt mürben. S)ic

gjiorfd^Seiten mürben in einem S3uc|e üerjeic^net. Um ben

«Boten einen amtlic|en ©^arafter ju geben, mürbe benfelben

ein Slbaeid^en in Öieftalt einer am Slrm ju tragenben f^mars*

mciß* roten SSinbe unb einer meinen 9Kü^e öertiel^en unb in

ben untermegS gelegenen Drten befonnt gemaci^t, ha^ bie mit

folc^en Stbjeic^en üerfefienen S3oten unter bem befonberen @c^u^

ber fftegierung ftönben, unb boß Eingriffe auf fie mit fc^meren

©trafen geal^nbet mürben, tiefer 2;ali§man l^at ouSgereic^t,

um Soten unb «^oft bie nötige ©ic^er^eit äu gemä^ren. S)ic

«ßoftagentur in ^lein^jo^o erhielt bon 1897 ab bie Seseic^nung

„^oftomt", mürbe aber 1900 mieber in bie ^loffe ber «ßoft»

ogenturen eingereiht, al§ Some @i^ ber Slegierung mürbe unb

f(|on baburc^ Slnfpruc^ auf bie |)ou^tpoftanftalt t)atte. ©leic^*

jeitig mürbe in Somc ein neue§, eigene für «|5oftämecfe erboute3

aJiietgpoft^aug, eing ber ftottüc^ften ©cböube im Drtc, belogen.

Bmifd^en ^lein^o^o unb Some liegen bie Stationen SSagiba

unb «ßorto @eguro. ^ier mürben SSrieffaften aufgefteHt, amtüd^e

SSer!auf§fteßen für ^oftmertgeic^en eingerichtet. 3Jiit bem S3es

ginn be§ (Sifenbo|nbaue§ erhielt au^ Slgome «ßalime eine

«|5oftagentur.

®eutf^'-(Sübmeftafri!a.

S)eutfc^*@übmeftofrifa umfaßt bie jmifci^en ber Äa^folonic

unb ben portugiefifc^en iBefi^ungen bon Stngola gelegenen

Sauber: ©roßnamaqualanb , S)amaralanb unb ben fübtic^en

2:eil be§ DüamboIanbeS. S)a§ Sanb {)at eine StuSbe^nung öon

über 835 000 qkm, übertrifft an ®röße olfo ©eutfc^Ionb foft

um jmei 2)rittel. 3)ie erften ©rmcrbungen mürben 1883 bur^
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beit Sörcmer ^aufmonn Sranj ?lboIf Sübert^ gemod^t, am
24. 5lpril 1884 tctegro^jl^ierte ber 3flei(^§fonjIer gürft S3i§mard

Ott bcn beutyd^en ^ottful itt Äapftabt, \)a^ bie Slieberloffungen

unter bem (Scöu^e bc§ Steid^eS ftänbcn. iöolb barouf tt)urbc

unter bcnt ©d^u^e beutfd^er SrtegSfc^iffe täng§ ber gauäcn

Mftc bie beutj(^e %iaQQt gefii^t. Sine 9leif)e blutiger SBirren

^t fd^on früf) bie friebüd^e @nth)idtelung ber Kolonie geftört

unb oufgel^alten. hierunter l^atte oud^ bie (Sd^affung eineä

georbneten ^oftnjefenS fd^iner 5U leiben. 3lnfong§ lourben 5ßoft*

fenbungen nad^ unb öon bem ©d^u^gebietc burd^ ben jnjifd^en

^a^ftabt unb SBalfifd^boi öerfc^irenben ©d^oner „2oui§ 5IIfreb"

in unregetmö^igen griften beförbert. 2)er SSer!e^r jttJijd^en

SBalfifd^bai unb ben oerfrfiiebenen 5lnftebelungcn tt)urbe burd^

S3oten ober oud^ burd^ bie üon ben ajJiffionarcn unterhaltenen

SSerbinbungen öermittelt. @§ lonnte nur unter Stufhjenbung

l^o^er Soften gefd^e|ett. S^ad^bem bie ^olittfd^en unb ttjirtfd^afts

tid^en SSer^äÜniffe menigftenS einigermaßen georbnet ioaren,

ttjurben öon ber 9leid^§^oftöern)attung bie erften ©d^ritte gur

9legetung ber ^oftalifd^en Söegietiungen gcton. 2)a§ ©rfiu^gebiet

ft)urbe äum beitritt jum SBeltpofttierein angemelbet unb am
16. Swii 1888 eine ^oftogentur in Dtjimbingue, bem ©i^e

be§ 9letd^§!ommtffar§, errid^tet. S)ic SSerhjaltung übernal^m

ber ^oliäeimeifter ü. (Solbammer; feine ^oftlaufbatin toar im

bud^ftäbtid^en ©inne be§ SBorteS bornenöoH. ®ie friegerifd^en

SSirren, bie feit ben fünfziger S^i^t^en ätoifd^en ben ©ingeborenen,

ben Hottentotten unb |>ererog l^errfd^ten, nahmen einen bebrol^*

lid^en ®^ara!ter an, aU ben Hottentotten in H^i^^^i^ SBitboi

ein gül^rer erflanb, ber e§ fic^ pr Stufgäbe mad^te, Herr ber

gefamten l^ottentottifd^en Heerfd^aren ju merben unb bie anbercn

©tämme, üor aUem aber bie H^reroS ju öcrnid^ten. SSitbot,

energifd^ unb entfd^toffen, ^tte e§ berftanben, fid^ ben Slnfd^ein

eines üon @ott gefanbten H^^^^^" ä« geben, er felbft, mt)ftifd^=

religiös angel^aud^t, foH fid^ fogar für einen 9Keffta§ gel^olten

l^aben, ttjaS il^n nid^t abl^ielt, fid^ am SSie^iebftal^I unb fonftigen

©pi^bübereien tatfröftig ju beteiligen. ®er beutfd^en ©d^u^^

l^crrfd^aft ftanbcn nid^t bie nötigen Prüfte jur SSerfügung

Drbnung ju fd^affen. 5llS ber ertoartete ©d^u^ ausblieb, toar

ber Häuptling ber H^rero fo oerftimmt, ta^ and) er fid^ gegen

bie ©eutfd^en menben njollte. ^n biefer Iritifd^en Sage blieb

htm Sfleid^Sfommiffor nur übrig, Dtjimbingue am 1. ^t^tmbzv 1888
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ju ücrioffcn; mit i^m loonbcrtc ber ^oflagent ö. (^olbammcr.

©ic loanbten ftd^ ttac^ ber SBdfijc^boi; t)ier hjor ein englifd^c«

^o^iamt in Setrieb, fo bo^ bie beutfdie ^poftagentnr nic^t in§

Seben treten fonnte. %U bie bcutfc^c ©d|u|truppe SScrftörfung

erholten ^atte, feierte ©olbomnter nac^ Dtjimbingue äurüd nnb

eröffnete tro^ ber ^errfc^enben Unfid^ertieit lieber bie ^oft*

ogentur. 2tuc^ bieSmal n)ar bie Siätigfeit nnr öon lurjer

S)oncr; er mn|te ein jh)eiteg 9JiaI fliegen. (Sr floi) nic^t Weit.

Sn ©arinuot unter einem S)Drnftrou(f) fclitug er fein ^oft*

bureou in einer glitte auf. Unöerbroffen unb wol^Igetount,

nie raftenb unb nie öerfogenb, immer jur ^itfe bereit, öerfa!^

ber anfprud^glofe iöeomte, ein aJJufter beutfd^er pflichttreue,

|)ingobe unb Strbeit§freubig!eit, feinen ©ienft, umgeben öon

SriegSttJirren, in feiner ©trauc^pttc oüen ©türmen ber ©te^pe

auggefe^t. Stuf S33ilb|)faben quer über S3erg unb %al, burc!^

SBilbniS unb SBüfte forgte er für SSeförberung ber ^oft jur

^üfte. Stuc^ in (Sorinuot mar feines S3Ieiben§ ni^t; er fto^

nod^ XfaobiS. ®ic Sage mürbe immer geföiirüd^er, SGSitboi

unb feine ©Choren ftreiften überaß umtier unb brannten bie

^ütten ber Eingeborenen nieber. S^ax mar bisher bie ^oft-

agentur öerf^ont geblieben, ober e2 fehlte boc^ jegti^e ©i^er*

l^eit namentlich auc^ für bie S3eförberung ber ^oft. ^m
^loüember 1891 mürbe balEier bie ^oftagentur nac^ SBinbl^oet

tjerlegt, mo bie ©^u^truppe feften gu^ gcfa|t l^atte. SBitboi

mürbe am 9. ©eptember 1894 öon aKojor ßeutmein in ber

gfiaufiuft befiegt, c§ troten georbnete Buftanbe ein, bie ^oft

fonnte i^rer friebüc|en Stufgabe unangefochten gerecht merben.

(gg gab smor noc^ monc^erlei 3iütfc|enföne, j. S3. S5ranb im

|)aufe ber ^oftagentur, ber tiier Eingeborenen ha^ ßeben

foftete; aber e§ !onnte menigftenS ein ^lan für bie B^Iunft

gefaxt merben. (Sine anbere ^oftanftatt mar in bem meiten

©iu^gebiet nic|t oorl^anben. S)ie öorfommenben ^oftfaci^en

mürben burc^ SD'iiffionare ober anbere gelegenttic|e S3oten be*

förbert. ©ic mürben, bamit fie bei ber britifc^en ^oftanftaü

in SaSalfifc^bai ober in ber ^a^jlolonie aufgeliefert merben

fonntcn, mcift mit englifd^en ^reimarfen franfiert — ein un*

(lottbarer 8«ftanb, unmürbig jugteic^. ©eit aJlitte SJiai 1893

tegten bcutfc^e Kämpfer in ©malopmunb an. (S§ mar nun

on ber Beit, einen gac^mann ^inougsufenben, ber ein georbnetcä

^oftmefen ^ersuftellen ^atte. 5)ag gefc^a^ im grü^ja^r 1895.
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Unb nun feigen tt)ir nad^cinanber eine gonge 9?et^e öon ^op
onftalten cntftel^en, u. o. in @tüo!o^munb, Dtjimbingue, Dma*
ruru, Dfa^onbjo, (Sibeon, ^eetmann^t)o^, Süberi^bud^t, SBorm*

bob, ®ap ®ro|, ^le^obotl^. Sieben biefen ^oftagcnturen mürben

nod^ ouf ja^Ireid^en ©totionen ^opUfSfteHen eingerichtet, öon

benen mehrere fid^ gnr ^oftagentur enttoicEelt l^oben. ®ie

^oftanftolt in SBinbfioef hjurbe in ein ^oftamt nmgenjonbelt,

beffen Sßorftetier bie Seitung be§ gefontten ^oft= unb Xelegra^)^en=

hjefeng in bcm auägebe^nten ©d^u^gebiete obliegt.

S)eutjc^:Dftofri!o.

SaSic an bcr SBeftfüfte be§ fc^njarjen (Srbteit§, fo ftonben

auci^ an ber Oftlüftc bie erften SSerjuc^e, beutjc!^c ^ofteinric^tungen

in§ Seben gu rufen, unter einem tt)enig günftigen @tern. ©ie

ungenji^ abgegrenzten S3efi|öerf)öltniffe, bie 2BanfeImütig!eit be§

©ultang öon ©anfibar unb enblid^ ber Slufftanb ber öon ben

5trabern aufgen)iegelten ^üftenbeöötferung ^inberten bie SSir!;

famfeit ber ^oftonftalten unb i!§re hJeitere ©ntnjicfelung.

Sie crfte beutfdie ^ßoflanftalt löurbc am 23. «yioüember 1888

in Somu (SBituknb) errichtet. SSei Überna'^me ber beutfd^en

@c^u||errf^aft fa^ e§ l^ier mit ben ^ofteinric^tungen eigen?

tümtic^ aus. 2)ie Srieffäcfe, meldte mit ben Dampfern ber

93ritif|=S"biaHnic in Samu eingingen, mürben bem bortigen

3oßbeamten übergeben. @r mar gnbcr, ber euro^äifd^en «Schrift

nid^t mäd^tig, unb befd^rönfte infolgebeffen feine ^joftalifd^e

2;ätigfeit barauf, ba^ er bie @äcfe öffnete, ben '^n^alt auf ben

Söoben auSfd^üttetc, unb e§ nunmel^r bem briefbebürftigen ^ublüum

überlieB, fic^ bie ^oftfad^en ]^erau§äufud^en. S^iic^t minbcr

eigenortig maren bie ©inrid^tungen für bie 31uflieferung ber

^oftfenbungen. ^n ber aJlitte be§ BoHbienftjimmerS ftanb eine

^ifte, bie burd^ ein S3rett in gmei Xeile geteilt mar. ®er eine

2;eit biente jur 5lufnol|me ber nac| 9^orben, ber anbere für

bie nac| ©üben abäufenbenben S3riefe. ©infc^reibbriefe maren

überl^oupt nid)t jugeloffen. SSer auf folc^e ©enbungen SBert

legte, mu^te bie §tlfe eine§ SSeöoUmäc^tigten in ©anfibar in

Slnfpruc^ nehmen. 2)ie beutfd^e ^^oftagentur mad^tc jmar biefem

Buftanbe ein (Snbe, aber ber S3eftonb mar nid^t öon langer

2)auer; nad§ bem S^^frafttreten be§ bekannten beutfc^ = englifd^en

?lb!ommen§ mu^te bie 2;ätig!eit eingeftellt merben. ®ie ^oft«

anftaÜ mürbe (Snbe SKars 1891 aufgehoben. Sn ©anfibar



<ßofteintict)tungcn in ©eutj^^Oftafttla. 111

würbe am 27. 5Iuguft 1891 eine ^oftogentur eröffnet. ©§

toav bieg nottüenbig, weil ber patt Beftonb, bog geftlanb öott

5Ifrtfa mit ©anftbor burc| ein Sabet ju öerfeinbcn unb ^tcr^

burcl ben ?lnjc^IuB an ba§ 2öett!a6etnefe ju erreichen, gerner

foütc üon ©anpar au§ bog ganje ^oftmejen an ber Süftc

orgonifiert werben. ®og ^obet wnrbe fertiggeftettt, bie ^oft-

agentur trat in 2ßir!famleit, bann !am bog ^blommen mit

©nglonb unb bie beutfc^c ^oftogentur lonnte i^re ®efd)äftg-

räume fc^üe^en — merfwürbigerweifc mürbe ber fronäöfijc^en

«ßoflonftalt bog Sortbefte^en geftottet.

(gg btieb ie^t nur übrig, bog 3lugenmer{ junöc^ft auf bie

^üfte äu riditen, beren |)afenorte burrf) bie neue ^ßoftbompfer^

linie regelmäßige SSerbinbungen er^tten f)otten. ®ar eg «Solom

unb S3ogamot)o Iiotten f^on ^oftogenturen ermatten. 5«oc{)bem

SBiBmonn ben Slroberoufftonb xa\d) unb grünbüc^ niebergefc^togen

^otte, Iierrfd^te 3ftut)e unb @icf)ert)eit an ber Äüfte. ®ie @rf)u^*

unb ^oliseitruppe forgte für Sicherung ber ^aramanenftra|en.

Snfolgebeffen belebte fic^ ber Unternef)mungggeift, cntmideüe

ber |)onbcI eine lebtioftere 2:ätigfeit. ^ierju !om, boß bie

©ompfer ber Dftofritoünie nicf)t nur in 5:anga, S)or eg ©atorn

unb Sinbi ontegten, fonbern oucf) auf Bmeigtinien go^rten an

ber ^üfte mit einlaufen ber bebeutenberen ^Iä|e unterhielten,

^ierbur^ War ber ^tan für bie Einrichtung bon ^oftonftoüen

gegeben. ®ar eg Sotam unb $8agamot)o tiegen ungefähr in

ber ajlitte ber tonggeftrecften ^üfte; fie boten mit i^ren beiben

^oftonftotten bie nötigen (5tü^|)un!te bei bem weiteren SSor*

geilen. 3unäc|ft Würbe bie ^oftogentur in S)ar eg Sotom

in ein „^oftomt" umgewonbett, mit weitgefienben Söefugniffen

ouggeftottet unb i^m bog gonje ^oftwefen ®eutf^*Dftofrifag

unterfteüt. Slnfongg in einem öon einem ^nhtx angemieteten

©eboube untergebracht, mochte fic| fcfion bolb bog S3ebürfnig

no^ größeren 9läumen fü^or; eg würbe öom ©oubernement

ein ÖJebäube eigeng für ^oft§wecfe ^ergefteHt unb an bie ^oft^

tierwottung öermietet. SSon 1891 ob würbe mit ber Errichtung

weiterer ^oftonftolten plonmößig öorgegongen: nörbü^ in

Xongo (5. SJioi 1891), ©ooboni (25. SJioi 1892), ^ongoni

(15. Suni 1892); fübüc^ in öinbi (17. 9Jlai 1891), mim
(14. ?tpril 1892), 3Ko^Drro (1. Sebruor 1894), 2Jiifinboni

(30. Dftober 1894). Somit war f^on üiet erreicht: bie

3fiicbertaffungen on ber ^üfte waren für ben voftolif^en SSer-
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fe^r Quf eigene gü^e gefteHt, bie SSermitteluitg ber Söriefpoften

mx nid^t ntetir auf bie ©ienfte fremblänbif^er ©efeßfc^often
l^ingetüiefen.

gür ben ^oftöer!e|r im ^nncrn DftafrüoS n)aren äu-

näclft noc^ einfoc|ere (Sinnc|tungen ouSreid^enb. @§ genügten
5ßoftagenturcn mit befc^ränlten Sefugniffen, eine größere ^a^t
trot auf ajJilitärftationen in§ Seöen, j. S8. in SBufoba, ^ili^

matinbe, ^iloffo, Sangenburg, ajiofc^i, muapua, aJinanga, Xahoxa.
Sn ben folgenben Sauren ift bem 95ebürfni§ entfpred^enb l^ier^

mit meiter üorgegangen njorben. S)urc^ ben 93au ber Ufam6aro=
Bo|n loar bie ©rric^tung ber ^ßoftagenturen in aJiu^efo (äÄörs 1 900)
unb ^oroghje (1902) bebingt. 2lu§ ber furzen ©c^ilberung
erl^eUt, ba^ bie ^ofteinrid^tungen in ben beutfc^cn Kolonien
ben Sßerfe^rgfiebürfniffen nid^t nur gefolgt, fonbern, toenn man
ben ollgemeinen (SntmidfelungSgang ber Kolonien aU ^a^^tai)
onlegt, fogar öorouSgceilt finb. Sie ^elegra^l^en* unb gern*

fpred^einrid^tungen werben an anberer ©teile befjjroc^en hJerben.

aScrfc^tgumfttnß unb Xaycn.

S)ag Seftreben ber 9tei^§poftüerh)aItung ge^t barauf
^inau§, bie SSerJetir^begiel^ungen p unferen Kolonien fo öoII=

fommen h)ie möglich p geftalten ©ämttid^e beutfc^e ©c^u^-
gebiete finb bem SBelt^oftüerein l^infid^tlic^ be§ ^au^tüertrogeS

beigetreten, ©rmeift fic^ bie ©infüfirung irgenbeineS ®ienft=

5h)eige§ aU nötig, fo wirb nid^t bamtt gegögert, biefcn S)ienft

bolb einjufül^ren. (Sine foIc|e fortgefe^te Slulgeftaltung beg

a5erfe^r§mefen§ ift öon l^ol^em SBcrt. ®enn ganj abgefeiert

baöon, ba^ fie unferen SanbSleuten, ^otoniften, taufteuten,

SBeamten, ©olbaten unb äJiifftonaren ha§ Seben bort brausen
ertrögtic|er mac^t unb bafür forgt, ha^ fie bie toeite Entfernung
Don ber ^eimat nic^t fo fc^mer em^finben, finb fold^e SSeroott^

!ommnungen im SSerfel^rStoefen mic^tige tulturfaltoren unb
tragen bcbeutenb ta^u bei, Weltferne ©egenben bem beutfd^en

©eift gu erfc^Iie^en unb mit i^m ju burd^bringen. greilid^

ift bie (Sinfül^rung neuer 2)ienftämeige red^t oft nod^ tion ber

@unft ber SSerl^oItniffe abl)öngig. ©§ ift flar, bo| ein ^ßafet^

bienft in einer Kolonie nid^t eingeführt loerben !onn, menn e§

feine 58eförberung§mittel bofür gibt, ober ha'^ ein SBertbienft

nic^t toal^rgenommen »erben !ann, »enn bie SO^öglic^feit, bie

SSertfenbungen üor SSerluft ju fc^ü^en, nicfit üorlianben ift. (Bo-
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6oIb abn bic ©d^toicrigfettcn Befcitigt ftnb,. ge{|t bic 9ietd^2s

poftbertüaltuitg mit ber SScrfieffcrung be« SScrlel^rS burd^ ©r*

Weiterung bcr SSerfenbungSbefugmffc öor.

3n einem fünfte finb aUe beutfd^en ©d^u^gebietc anbeten

njeit überlegen, nämlic^ in ben bittigen ^ortofä^en. SBä^renb

in ben Kolonien onberer Sänbcr, obgefetien üon (Sngtanb, bie

SBeltpoftüercinSfo^e gctten nnb äutoeilen fogor ein Bwfc^Iog

erhoben ttjirb, gelten feit bem 1. Wlai 1899 für ben Briefs

öerfc^r jlDifd^en S)eutf4tonb unb ben ©d^u^gebieten, foioie ber

©d^u^gebiete untereinonber bic ^ortofö^e be§ inneren beutfd^cn

SSerfc^r^. S)er »o^Itotige @influ| i>i^f^^ (Sinrid^tung ^ot fid^

balb in ber 3"«o^we be§ SSer!el^r§ gcjeigt, tüobur^ bie er;

l^eblid^en finonjiettcn D^fer, bic mit ber ©infü^rung ücrbunbcn

njoren, ettt)o§ ouggcgli^en njcrben.

^JoflbcrBinbungctt.

S)ie ^ofttierbinbungen ber beutfd^cn ©d^u^gebietc mit bcr

^eimat ttjerben jum größten Sieil burd^ beutfd^e ©d^iffe l^er*

geftettt. ^n bicfer |)infid^t bcftclien feine (Sd^ttJierigfeiten. <5ie

fangen erft an mit ber ^erftettung öon ^ofttierbinbungen nad^

bem Sttnern unb für SBeftofrifa fd^on mit ber ßonbung. $ier

fe^tt eg on natürlid^en §öfen. S)ie ^üfte ift f(ad^. S)ic auf*

iaufenbcn SBctten brcd^en ettoo 200 m tom ©tranbc unb er«

jeugcn ^icr bic gcfäl^rlid^e Sranbung. 3)ic ©d^iffc muffen meit

brausen toor Slnfer gelten. 3)cn Serlcl^r jhjifc^en il^ncn unb

bem Sonbe öcrmitteln Üeinc 58ranbung§bootc, bic in mül^fcliger

unb gcfol^röottcr gal^rt ben SBeg burd^ bie SSronbung nehmen;

mand^c S3oot§Iobung fättt babei ben tofcnben SBctten jum
D^fcr. 35ie ^oft ift öorfid^tig öcr^acft, um fic öor 5)urc^*

näffung ju fd^ü^cn. S3cffer finb bie SSer^öttniffc burd^ ben

S3au öon SanbungSbrüdEcn getoorben, bie h)eit in§ ajicer l^incin*

ragen unb ben SSerfefir mit ben ©d^iffen erlcid^tern. ^n Dft#

afrüo liegen bie SScr^ältniffe in bicfer ^infid^t öiel günftiger.

5ür bic 58eförberung nod^ bem Snncren fc^It cä meifteng

an natürüd^cn 2Bafferftra|en unb öor attcn 2)ingen an einem

auSgeboutcn 2Segene|e. SttS Söeförberunggmittcl mcrbcn an

ber ^üfte tunlidift öor^anbenc S)ompffd^iffe benu^t, ferner bie

löcnigen ©ifenba^nen, bie ober nur für öcr]^ä(tni§mo|ig nod^

ftcine ©treien in SSetrad^t lommen. SJleiftcnS mu^ öon ben

tanbeSübüd^en S3cförbcrung3mitteln (Scbraud^ gcmad^t mcrbcn.

Sigiu® 165: ©tun«, Sßoft« u. Xelegro^J'^eiittefen. 8
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3n 9)Joroyo toirb bic SSerbinbutig §totfd^cn ben einjetnett

Pä|en, fotoeit nid^t geeignete ©d^iffe eine günftige Gelegenheit

bieten, bnrd^ eingeborene Söoten fiergefteüt, bie ju beftimmten

3eiten tjon einem ^oftantt jum onberen abgeben unb bie SSrief*

poJete in einem ttjafferbid^ten, öerfiegelten SBeutel mit fic^ führen.

2)cr S3ote üer^arft biefen S3eutel in eine au§ @tro^ geflochtene

Xafc^e. Qm Sicherung ber Scbung inirb oKeS öermieben,

mag ben ^oftboten aU fold^en fenntlid^ macfien unb i^n jum
bege^ren§merten StngriffSobicft für bie um|eräie|enben Sftäuber*

bonben mod^en fann. Unb bod^ lommen SBeraubungen öon

3eit ju 3ßit oor. ^n einigen ^fätten finb bie S3riefpoften

geöffnet unb burd^fud^t, ofine bo§ bie 9täuber etmaS cn fid^

genommen l^oben. '^n einem onberen gaüe finb einige SSrief«

fenbungen in SSerluft geroten. (Sin onbereS Ttai ^oben bie

^Räuber bic gonje ^oft bereiten unb obenbrein ben Soten

feiner Kleiber beroubt. SJiit Siüctfid^t ouf biefe Unfid^erl^eit

ber @tro|en ift bie unbebingte ©rfo^üerbinblid^feit ber 9iei^§s

poftoermoftung ouSgefd^Ioffen. ®ie Entfernungen gmifd^en ben

cinjetnen Orten finb fe^r bebeutenb. @o ift j. 33. bog om
meiteften nörblid^ gelegene Xonger oon bem füblid^ften ^oftort

ajlogobor 678 km entfernt, ouf Welcher Strecke noc^ fünf

onbere ^lö^e mit beutfdden ^oftonftolten liegen. SSon Xonger

nod^ Sltfoffor finb eg 96 km, öon bort nod^ 2reg Weitere

154 km, tion aJiojogon nod^ 'SRaxtaU\^ 205 km ufm. S)urd^=

fc^nittlid^ legen bie SSoten in 24 ©tunben etmo 90 km jurüdf,

bod^ bürfen fie bonn mit uidEit me^r otg ungeföl^r 10 kg bes

loftet fein. SSci ben großen Entfernungen, bei bem Sinftu^, ben

SSetter, ®bi)t unb f^Iut ouf bic SSefd^offen^cit unb ©ongborfeit

ber SBegc ausüben, finb SSerfpotungen on ber Xogegorbnung.

Xogo bcfi^t jmei (Sifenbo^nen. 5)ie eine ift bie 45 km
longe ^üftenbotin, bie otte mid^tigen ^onbelg^Iö^e om ©eftobe

üerbinbet; bie onbere ift bie iöinnenbofin, meldte fid^ burd^

gonj ©übtogo big jum (Sebirge fortgiel^t. 2)ie SSermenbung

tierifd^er B«9^oft ift in ©übtogo megen ber Xfetfefliege nid^t

mögiid^. X)ie lonbegüblid^e S3eförberung ift bie auf ben ^ö|)fen

ber Xröger. (£g merben in ber Siegel SBoten üon beibcn @nb=

fünften ouggefd^idEt, meldte fid^ in ber SUlitte ber @trec£e treffen,

bic ^oftfod^en augtoufd^en unb bonn olgbolb gurürffel^ren.

Sn ^omerun bemcgt fid^ ber SSerle^r ber ^üftenorte

untereinonbcr ougfd^üe^Ud^ jur (See. S)ie ^oftoerbinbungen
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nad) bem S^^^^i^n loerben jum Xcil auf bem SSoffertocge §cr;

gefteUt, fo auf bem ©ro^pu^ üBer Dtbcafobar; nad^ unb öon

®aruo uub bem beutfd^en Xfd^abfeegeMet auf Seiger unb 93enue

über gorcaboS— Sofobja— ^ola. Stu^erbem befte|eu jioei

gro^e Sonbltnien. ©infd^netbeube SSerbefferungen toirb bie

Kameruner ^cntrolbol^n bringen, bic S)uota mit ben ajianen*

Qubobcrgen ücrbinben foll.

^a<S) S)cutf(j^*@übtt)cftofrifo finb bic rcgelmö^igen

Serbittbungen niefentlid^ öerbeffert toorbcn. @§ finb jujifd^en

^a|)ftabt, Süberi^buc^t unb Snjolo^munb 14tägtgc ga!^rten

eingerichtet, bie in ^a^ftabt mit einem S^age @:pielraum ben

SInf(^tu^ an bie britifd^en ^oftbom:>3fer öon unb nac^ ©uro^a
l^erftcllen. 3)ie gafirt gmifc^en ^a:pftobt unb ©mafo^munb ift

in längftenS fieben Xagen ou§fü|rbar, eine grift, bie in ber

fd^Ied^ten ^di)xt^dt öom 1. Tlai bi§ 31. 3fuU in Slnbetrac^t

ber läufigen Un^affierbarleit ber SBarren unb ber burd^ ^o^t

Sranbung erfc^toerten Sanbung fic^ big ju neun 2;agen ou§*

bcl^nen lann. S« SSerbinbung mit ben S)am^fcrn ber SSoer^

mannl^auptlinie, ber SSoermonnlinie II unb ber Dftofrüalinie

l^ot bo§ ©c^u^gebiet monottid^ fünf rcgetmö|ige SSerbinbungen

mit ber ^eimat.

?tuf bem §au^3tfurfe ©mofoljmunb^SSinbl^oef mirb bic

^oft burd^ SSermittelung be§ ©ifenbal^n^jerfonafö beförbcrt.

^ad^bem im 5lorbcn unb Dften bcg ©d^u^gebietcS bic SSer*

^ältniffe in bcjug auf bie Söcfe^ung ber SJiilitärftotionen eine

gcttJiffe (Stetigfeit angenommen ^ben, finb jur Seförbcrung

ber ^oft folgenbe rcitenbe 3fleIai§^often eingerichtet morbcn:

1. Smifd^en ^aribib unb ©rootfontein mit ben ©totionen

toribib, Dmaruru, (Stancno, Dutjo, 9iaibon§, Dtomi, Dru^u|)u
unb (^rootfontein. 5)ie 3fleIaig^oftcn ge^en öon ^aribib smei*

mal möd^entlid^ ab-^ bic 466 km lange ©tretfe ttjirb in fed^S

Xagen jurücfgetegt.

2. 3n)ifd^en SaSinb^oef unb ^obabig mit ben (Stationen

SBinb^oef, SeeiS, Dtiin)ero, @r. SaSitotei unb (Sobabig, ätoci*

mat möc^entlic^, SSeförbcrungäbauer bei einer Entfernung öon
228 km nur 38 Stunben.

3. 3nt @üben $mifc^en Sübcri^bud^t unb ^eetmann§:^oop
öcrfel^ren neben ben atte je^n Xagc jur ?lblaffung fommenben
^oftfarren ©itreiter be§ $au^tquartier8 in Beitabftönbcn öon



116 X. S)cutic^e ^oft im ^uSlonbc unb in ben bcutjd^en Rolonien.

ätüci m fünf Sagen, bte bic 246 km longe ©trcdc in brci

Sogen jurüdtegen.
'

infolge biefer ©inric^tnngcn ift crrcid^t werben, bot bic

SSeförberung ton Srieffenbungcn on§ 5)cutfc^Ionb nod^ ^eet=

mami^oop teitocife nur 35 — 37 Soge in ?(nfpruc^ genommen

^ot. 3Kit biejen 9letoig^often werben an erfter Steüe »riefe

unb $oftforten für bic Gruppen, fomeit ber ^lofe ouäreid^t,

oud^ für onbcre ^erfonen beförbert. ©g {)onbcIt fi$ olfo öor^

guggmeife um SSerbinbungen im militärijc^en Sntereffe. ©emö^nlid^

finb StuSgonggpunltc für SonbpofÜurfe: ^oribib über Dma=

ruru nod^ Outjo, öon Dutjo nod^ ©rootfontein. Dto'^onbjo

über SBoterbcrg noc^ Dtomi; SBinb^oef nod^ $ori§ unb

®obobi§, über ^t^ohot^, ^ui§, ©ibeon, ^eetmonnS^oo^ unb

SBormbob big jur ©renäc. Stieben SSotcn^often üer!e{)ren dorren*

soften, gici^ unb »e^felöott finb hierbei bic Erfahrungen

gemefen. gür ben Slnfong genügten jur S3eförberung je ein

bis smei eingeborene ^^ufeboten. S)er ©ingeborenc ^ot eine

foft obergtoubifc^e ©c^eu öor »riefen unb ©cfc^ricbcncm. 2)o3

morfit i^n äuöcrtöffig. 3« ber 9legel ift bie »efc^öftigung nid^t

öon langer 3)ouer gcttjcfen. ®er S^Jeger liebt e§ nid^t, längere

Seit öon ^oufe ju fein; mond^mol öerteibet i^m ouc^ bie

(SitcIIeit ben S)ienft. (aolonge feine »eficibung unb fein gieid^*

tum au3 ©c^uräfctt unb bem Äirri befte^en, t)ot er öor bem

SBeifeen mit ^od unb ^ofe @f)rfurc^t. (Seftottet i^m ober ber

Sol^n, für f^mereg ®etb im nöc^flcn Soben ein ^emb ober

gor eine $ofe ober einen §ut ju erftel^en, fo wirb oug il^m

fofort ein „SSooS", ber fi^ äu öorne^m bünlt, felbft nod^

etwog äu tun. SlnfongS nimmt er fi^ einen ©tommgenoffen,

ber felbft noc^ nid^t gtüdlic^er »eft^er eines ^embeS ober einer

|)ofe ift, jum Srogen beg «ßoftbeutelS on. S)oc^ mö^rt fold^c

Jerrlic^feit nid^t lange, bo bie SSer^flcgung , bie i^m bic «ßoft

mit ouf ben SBeg gibt, mit bem „SBombufen" geteilt werben

mu§; infotgebeffcn ift bolb ©d^mot^onS tüd^enmciftcr. ®o8

Wirft ouf i^n, ber gern oft unb gut i|t, fo nieberbrüdenb, \>a^

er fein Slmt oIS ^oftbotc aufgibt.

3u ben Beiten gron^oig mod^tc man SSerfud^e mit ben

gieitod^fen unb fpöter mit ben im go^re 1899 eingeführten

Kometen. ®er 9ieitod^fe genügt bei furjen Entfernungen, bic

in einem SogeSmorfc^ jurücfgelegt Werben fönnen, öcrfogt

ober bei ben großen ©trcdfen, wie fic meiftenS oorfommcn.
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®cnn bcr Ddbfc, fo öerfc|ricn er öictteic^t töcgcn feiner Summ*

fielt fein mag, toci^ auä) fe^r 6otb ba§ wenig erfrenlid^e

feiner S3efc|äftignng oI§ 2;ragoc^fe ju erlennen, sumol, ttjenn

bcr 2;reiber e§ fi^ ouf feinem giüden bequem iu machen beltebt.

Sft bem Dcifen ouf einem Slutiepla^ erft einmal feine »ürbc

obgenommen Sorben, bann tetint er mit |)itfe feiner i^möon

ber 9latur gefc^enlten SSerteibigungSmittet eine neue Selaftung

ban!enb ab. SBitt ba^er ber Xreiber, ber gegen folc^eä Sträuben

ofine ßilfe britter moc^tloS ift, mit feiner Sabung ni^t unter

einem SJornbufc^ ^ilfloS fi^en bleiben, bonn erübrigt i^m nur,

ben 3ßadfattel mit 3n^att auf bem 3flüc!en beg 2;iere§ mö^renb

ber ganjen 9leife ju betoffen. S)ie§ t)ot ober jur gotgc, bo§

ber D^fe bo3 Seben fe^r balb fott befommt unb sum Stoben

beS Unternehmers bo§ Dcfifenteben au§^uc|t.

S)ie ßofüomele miberftonben ^mor ber Ungunft be§

SonbeS, ober fie ttjoren auf bie Stauer nic^t üernjenbbor, too^r^

fcbeintii weit e§ an geeigneten Seuten für 58ct)onbtung ber

2;iere mangelte. Söngcre 3eit finb ^ferbe benufet morben.

S)ie Sebensbebingungen finb fe^r |art. ®ie m^tt im Sommer

tm, im Söinter ei§!alt, bie 2:age ober glüiienb ^et^ ober bod^

fe6r marm. ®ie ^rodenlieit mac|t bie |)ufe fprobe, @tucfe

föringen ob, |>uffpatt tritt ein, ba§ ^ferb mirb fuB!ronI.

®ute§ Sutter für frembe ^ferbe ift ror; bie ÖJräfer, ©tröud^er

unb aSüfc^e, bie bem qSferbe be!ömmlic^ finb, fielen unter oielen

onberen Wirten unb finb auf ujeite Stößen jcrftreut.^ (Sm

(grfa^ für untermegS unbrauc^bor geworbene 2;iere ift nid^t ju

bcf^offen. @§ blieb bai)cr nur ber 3«9öc^fc mit ber

Dctifenforre. 2)aS mei^e Bett au§ ftorfem ©egeltuci^, bog

\ia^ gemölbtc Dbergeftett bebedt, ift fo ^oc^, bo§ ein erwoc^fener

aKonn bequem boruntcr ju ftetien oermog. ^er SSoben be§

Unterbaues, bie 3lc^fen unb Släber finb fetir ftor! gebaut, fo

ba§ fie einen ^uff öertrogen fönnen. 2lm Xogc bient ber

SQSogen ot§ SBo^n^ in ber Sfioc^t ot§ (Sc^Iofraum. @c|Iec^tc

SBege, tiefe @^tuc|ten unb 2:äter, furchtbare OJemitterregen

fteüen an bie Seiftungen ber Xiere t)o^e Slnforberungen. ®ie

SSefponnung befielt ouS 12— 20 Dc^fen, ju jmei unter einem

3o4 Stire SluSbilbung im gteic^mö^igen Sieben ift eine öor*

treffliche Seiftung ber |)ottentotten unb 93aftorb§. @inb bte

2;icre eingefpannt, fo ergreift ber gü^rer bie riefen^ofte ^ettfc^e

unb auf ben 3fluf „2:rec!" tegt \i^ ein gut eingefo^reneS
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(SJcf^onn gtcid^äcitig in bie 9ladfcnjo(|e. 3)cr eine SBagen fotgt

ber @|)ur bc8 anberen, 6atb über ®er5ß, balb burd^ tiefen

©onb, über geläblöde t)inn)egpoIternb, öom Siegen ange|d^n)ottcne

gtupette bnrc^hjatenb. S3i3 jn 4V2 km njerben in ber ©tunbe

jurürfgelegt, 14 Dd^fen betoältigcn in einem 2;age etwa 35 km.

®en ^ofttier!eiir jnjifd^en (Suvopa unb Dftafrifa tier;

mittett bie ®eutf(f)sDftafrifaIinte, beren Kämpfer bie %ai)xt

öon Oenua na6) Xanga in 21 Ziagen, üon ^tapti in 17 Xagen

jurürflegen. ^lu^erbem tt)erben britijd^c unb frangöfifd^e (Sd^iffe

Benu^t. SSon ©anfibor noc^ 3)ar eS ©atam erfotgt bie S5c=^

förberung burc^ @ouOernement§bantpfer. %ixx ben SSerJe^r ber

^oftanftaltcn an ber tüfte mit 5)ar e§ ©alam unb unter;

einanber bienen bie ßmeiglinien ber S)eutfc^=£)ftofrifaIinic,

beren gal^rten burd^ ®out)ernement§bam^)fer ergänjt merben.

S3ei bem lebhaften SSer!ef)r gmifd^en ©anfibor unb ber tüfte

h)erben ou^erbem bie ®^au§ benu^t, ^lum^e ©egelboote mit

S^legern bemonnt. 2lud^ regelmöBige SBotenpoften oerlel^ren on

ber ^üftc: äh)ifd^en 2:anga unb ^ongani, ©aabani unb Jöago^

mo^o, ttjeiter nad^ S)ar e§ ©alam, jtoifc^en ^ilhjo unb

aJJo^orro, Sinbi unb SKilinboni.

S)ie aSermittelung beS ^ofttier!e^r§ in§ innere be§ Sanbe§

lag bis 1893 bem ÖJouüernement ob, ba^ (lierju 2l§fori§,

^arotoonen unb SSoten ber 9Kiffionen benu^te. ©eit 1894

fteHt ba§ (Souoernement nur bie 93oten, oUeS übrige ift ©ac^e

ber ^oftbermoltung. 3)ie S3oten beförbern 93rieffenbungen unb

Leitungen ol^ne SSeftellgebül^r. ^riüat^jalete merben ben

SSoten gegen Bol^Iung ber S3eförberung§foften mitgegeben ober

mittels SoftenJaramonen bei ßJelegenl^eit beförbert ®ie SSoten

finb burd^ Slbgeic^cn aU beutjd^e ^oftboten gefennjeid^net unb

fül^ren S)ienftbüd^er, hjorin bie SpfJarfd^äeiten eingetragen merben.

Sl(§ 2;oU§mon bient ein in beutfd^er, orabifd^er unb fifual^eli

©^rad^e abgefegter (Seieitbrief be§ gn^attS:

„SSorjeiger biefeS ©d^reibcnS ge^t alS^oftbote nac^
,

um SSriefe nad^ ben genannten Drten ]^in= unb aud^ fold^c

oon bort jurüdEäubringen. Sitte, benen bo§ ©d^reiben öon

bem SSoten üorgegeigt mirb, werben aufgeforbert, il^n auf

feinem SBege nic^t aufjulialten
,

fonbern i^n fo öiel mie

möglid^ p unterftü^en unb, menn nötig, ilim aud^ ben SBeg

ju zeigen. 2Ser biefen SSoten unterftü^t, mirb aU greunb

betrad^tet unb reid^üc^ belol^nt, mer i^m ober ScibeS tut,
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Wirb ftrcng beftraft tüerben. griebe fei mit cuc^. ©cfd^ricBcn

öom äoijerlid^en ©ouöerneur."

SSon ®ar e§ ©olam gc^en ^tüei gro^e S3otcn|3Dft!urfc

in§ Snnerc: einer über 3Ko!^enge;(Songeo mä) SBieb^fen om

^ijaffafee unb toeiter mit Dampfer md) ßangenburg, 30 Xage;

ber anbere über ^Uoffa^aJi^apua^Mimatinbe noc^ %aboxa

(31 2;age), bon ^ter au§ nörbüc^ nac^ bem SSictorio ^ijonfo

unb meftlic^ noc^ bem ^angan^üa (48 2;oge).

gür ben Sterben brad^te ber S3ou ber Ufomborobo^n eine

Umgeftaltung ber SSerfe^rätier^äÜniffe mit \iä). ^a^ gerügt

fteHung tuurbc fie jur Söeförberung üon ^oftfenbungen nod^

aJla^gabe ber in ®eutf(^Ionb für iBatinen untergeorbneter S3e#

beutung befte^enben SSeftimmungen benu|t. 2)ie 93rieffenbungen

ou§ ®eutf(!^Ianb mä) ben beutfc^en ^oftanftalteu in ©l^ina

merben l^au^tfäd^Itdf) über Steapet geleitet, tion mo au§ fie jeben

jmeiten Donnerstag mit 9{eic!^§poftbam|)fer meiter beförbert

merben. 9(u|erbcm merben britifc^e <S(^iffe öon SSrinbifi ou§

jeben jmeiten ©onntog benu^t unb ®ami)fer ber Messageries

maritimes in Slbmed^fetuug mit ben engtifd^en Sci^iffen. ßmifci^en

©c^angl^ai unb bem ^iautfc^ougebiet öermittetn Dampfer ber

Hamburg iSImerifatinie einen regelmäßigen SSerJel^r. (Sine

beutfd^e ^ofttierbinbung in§ gnnere öon ©c^antung mürbe

burrf) bic bon Xfingtou auggelienbe ©d^antungeifenbal^n gefc^affen.

@§ öerfetiren beutf(!^e Söo'^npoften , bie öon c^inefifd^en Untere

beomten be§ ^oftamts in 2;fingtau begleitet merben. 3«^ Sluf*

re^t^altung eine§ regelmäßigen SSerfe^rg mit ben on ber ^üfte

gelegenen ^oflanftalten unb mit ben im ^angtfegcbiet befinb;

lid^en bebient fid^ bic ^oftöermaltung aller (Sd^ipgelegen^eitcn,

bie burd^ ben S^iorbbeuifd^en ßlo^b unb bie Hamburg ^^merifa^

linic geboten merben. ©aneben merben in 93ebürfni§fätten oud^

frembtänbifc^e Dampfer benu^t. Sanböerbinbungen ftellen

d^inefifc^e Kuriere l^er.

2)ie ^oflöerbinbungcn nad^ ben beutfd^en iöefi^ungen in

ber ©übfee finb oft geänbert morben. ^a6) ©eutfd^sS^leui

guineo öer!e^rcn Dampfer ber fubbentionierten gieid^§poft=

bam|3ferlimen unb ber Peninsular and Oriental Steam Navi-

gation Comp., bie gur ^oftbeförberung benu^t merben. gür

ben S8i3marclarc^i^)el üermitteln ©d^iffc ber Saluitgefettfd^aft

ben SSerfel^r. 5ln ber ^oftbeförberung nac^ ben ßorotinen,

^alauinfeln, SKariancn unb SOiarfc^oUinfeln beteiligen
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jtd^ SjQtn^jfer bcr Dftofiatifd^en Sinie unb öon |)ongIong a'b

bcr galuitgefeüfd^oft. 9lud^ englifd^e 5)am^fer tüerben Bis

8^bnc^ knuit. 2)ic Scitung bcr Briefe nod^ ©amoa erfolgt

über ©an gronciSco, bann Sinic ber Dceonic <S. <B. ©o. noc^

©ibnelj bis ^ago^^ago, öon bort unmittelbare SBeiterbeförberung

burd^ befonbere ©ant^fer.

5)er ©ifenbal^nttjeg über Sibirien ift bom 1. Dftobcr 1903

ob bis jum SluSbmd^ beS ruffif(i^*iapanifd^en Krieges für ben

internationolen ^oftberfel^r benu^t tüorben: 1. nad^ S^ina mit

5luSfc^Iu^ beS füblic^en XeileS, 2. nac^ ^iautfc^ou, 3. nod^

3a:pan, ausgenommen gormofa, 4. nad^ Sorea. ®ic S)auer

bcr SSeförberung hjar in jcber Sfiid^tung 13 — 15 Xage lürjer

oIS auf bem @eett)cge, fo ba§ eine §lntmort beinal^c einen

aJionot frül^er eintreffen fonntc.

^etfonal.

5)er iöcamtcnbicnft bei ben beutfd^en ^oftanftalten im

SluSlanbc unb in ben Kolonien ioirb oon ga<^t»eamten nja^r«

genommen, fobalb bie SSerliältniffc ettoaS fd^toierig liegen. iBei

gauj einfad^em betrieb unb geregelten 93eförberungSüer^äItniffen

hjirb tüo^I bie SSermaltung einem S3eomten beS ©oubernements,

^onfulots, ber SBejirfSbe^örbe, bcr BoKöertüaltung ober aud^

einem SJiilitärbeamten übertragen. 35ie SBal^t bon ^auflcutcn

toirb ttiöglid^ft öermieben; benn mit 9ied^t trägt ber anbere

Kaufmann SSebcnfcn, feine ^orrcf^onbcuä bieUeid^t burc^ bie

^änbe eines ^onfurrenten gelten ju laffen.

3)ie SSchjerber muffen gefunb unb rüftig fein, gute SJienft«

fenntniffe unb anf^red^enbe Umgangsformen befi^cn, in gü^rung

unb Seiftungen befriebigt unb mögtid^ft beim äRilitär gebient

l^aben. @te muffen unoer^ieirotet fein. (SS ift bieS bemängelt

toorben, aber mit Unrecht. 2)er S3camtc ba brausen mu^ be*

wegtid^ fein, toenn bie 9Ser{)äItniffc eS mit fid^ bringen, ^cute

]^icr, morgen bort; er mu| l^inauSloanbern in bie SBitbniS, um
ielegra^l^cnünicn auSjufunben unb Störungen ju befcitigen.

S)er ©ebanfe an SBeib unb ^inb Joürbe feine ©c^affenSfraft,

feinen SBagcmut nur becinträd^tigen. SSor ber ©ntfenbung inS

SluStanb loirb ber ^Beamte forgfältig ouf feinen ©efunbfieits*

juftonb unterfud^t. @S toirb bem Beamten ^elcgenl^eit gegeben,

burd^ S3efud^ beS ©cminarS für orientalif^e <Bpxaä)in fid^
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ttieorettfd^ «nb pxatii\ä) ouf feine neue Stellung öoräuberctten.

3^amentüc^ lüirb er forgfätttg im 2:elegra|)f|en^ unb gernfpred^*

bou ouSgebilbet, ttienn nötig oudEi im ^abelmeffen unb ^obet*

löten. S)ie SluglanbSbefolbung fe^t fic^ äufommen au§ bem

@e|alt mä) bem inlänbifc^en 93efotbung§bienftaIter unb auS

einer DrtSjitlage. S« i»«« ©c^u^gebieten unb in ©fiino toirb

freie SBo^nung gctoo^rt. S)ie S)ouer be§ 51ufent^alt§, ju ber

fic^ bie S3eomten verpflichten muffen, ift in ben einselnen

Gebieten öerfc^ieben unb :^au:|3tfäc^Iid^ öon bem ^lima be§

Sanbeä abhängig. Sie beträgt für ®eutfc^ = @übtt)eftafri!o,

Tlaxolto, %Mt\, ©^ino unb ©omoa 4, für S)eutfc|;9fleuguinca 3,

für S)eutf^*£)ftafri!a 2V2 unb für Kamerun unb Xogo ätoei

So^re. e§ ift ein gutes Beic^cn, bo^ biete iöeamte länger

bleiben unb man^c fpäter toieber gern in ben ouSlänbifc^en

®ienft 5urüc!ge^en.

gür bie SS3o!^rne:§mung ber Unterbeomtenbienft*

gcfc^äfte hjcrben im allgemeinen ©ingeborene ber betreffenben

Sonber tjerlüenbet, bie ftd^ toegen ilirer Kenntnis ber öep

fd^iebenen SanbeSfprac^en , ber Örtlic|Ieiten unb SBege, toegen

i^rer bem ^lima ongepo^ten ^örperbefd^offenl^eit unb SebenS«

h)eife, nid^t jum tt)cnigften au^ toegen i^rer ganj er^eblid^

größeren S3illig!eit o^ne Btoeifet beffer jur SSerric^tung ber in

ber |)ouptfac^e med^onifd^en S)ienftleiftungen, bie im 5tuglanbc

ben Unterbeomten obliegen, eignen, aU (Suropäer. Schmierigere

«ßoften, mo e§ ouf 2cfe= unb ©d^reibgemanbtlieit fomie ouf

poftte^nifd^e SSortenntniffc onJommt, gibt t§> bi§ je^t im ^oft*

unterbeomtenbienfte bei ben beutfc^en ^oftonftotten in ben

©c^u^gebieten unb im 5lu§lonbe nicfit. 55ogegen mirb ber

2;elegrap^cnleitunggauffel)erbienft in Oftafrilo, ©übmeftafrüa unb

eilina, ber unferen biebcren fc^marjen, brounen unb gelben

SonbSteutcn in Slfrüo unb Slfien über bo§ SöegriffSüermögen

ge^t unb mol^l fcfimerlic^ in abfeparer Beit öon ilinen erlernt

merben mirb, burc^meg oon beutfc^cn ^oftunterbeomten öerfel^en.

^infic^tlic^ ber ©efunb^eit unb gü^rung merben biefelbcn 3ln*

forberungen gcftellt, mie bei ben Beamten. 5ln bienfltid^en

^cnntniffen muffen bie ©emerber öor i|rcr (Sntfenbung noc^

bem SluSlanbc neben ben gemölinlic^en, für einen SeitungS*

ouffel^er notmenbigen Äenntniffen ficb eine grünblic^e Kenntnis

ber Bufammenfe^ung ber 5:elegropl^en* unb Sernfpre^a^parate

ermorben l^oben unb mit ^abelüerlegunggorbeiten, mit ber
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^erfteHung öon ^oBellötficIIen, mit ber 93et)onbIung be§ 83ronäc=

bra^tc§ unb mit bcr S3ebienung be§ SKorfec^^aroteS öertraut

fein. 5)ic Öiebü^rniffe betragen 3800 m. jä^rüc^cS ^tenft^

einlommen ncbft freier SBo^nung; au^erbem werben je nad^

ber Strt ber SSertoenbung bcfonbere SSergütungen für Unter*

l^oltung eines 9teittiere§ fotoie für SSer|)f[egung unterh)eg§

gettjöl^rt. ©ine befonbere Uniform befielet für ben 5lu§Ianbg*

^joftbienft nic|t.

Unter ber Saf)t ber für ben SeitungSauffe^erbienft im
SluSlonbe fid^ mclbenben 93ett)er&er wirb eine rec^t forgfältige

SluähJal^I getroffen. 2)enn e§ ift !eine ^Ieinig!eit, im oft?

ofrüonifd^en Urmolbe, in ber fübweftafrifonifc^en (Sinöbe, im

hjaffcrreid^en 6J|ina, fern tion aßer Kultur, l^äufig fern öom
auffic^täfül^renben SeitungSreöifor, on ber @pi^e eine? %xupp§

farbiger Slrbeiter unter bebeutenber eigener SSerantioortlid^teit

im Xetegra^l^enbau tätig ju fein, burd^ rei^enbe (Ströme ^obet

ju tcgen, in tro^jifd^er ^i^e am Sötofcn gu ftel^en, in man*

bfc^urifd^er ^älte mit ®ifenbra|t ju hantieren, immer ber (Srftc

unb ^Jättgftc gu fein, auf ben bte ©ingeborenen boll Sld^tung

fd^auen. SiS^er l^at ha§ gefamte ^erfonat ben ©rmartungen

üott entfprod^en unb fic^ unter ben fd^mierigften SScrl^altniffen

bchjo^rt, felbft bann, wenn fie mit ber einen |>anb arbeiten

unb mit ber anberen bie Süd^fe gur SSertcibigung bereit galten

mußten. Sin ben „^ofttagen" ^errfd^t an ben ^oftfd^altern bo

brausen ein überaus regeS ßeben. ^aä) 2ln!unft unb üor

Slbgang einer ^oft mu^ gmei bis brei @tunben fieberliaft an*

geftrengt gearbeitet merben, benn jeber mill in möglid^ft lurjer

grift bie mit ©e^nfud^t erU)arteten ^oftfad^en auS ber ^eimat

l^aben, bis jur au|erftcn g^ft wartet man mit ber Slbfenbung,

um nod^ bie legten Umftänbe berücEftd^tigen p !önncn. ®ann
gibt es feine beftimmtcn ©ienftftunben mel^r. ^ommt ber

S)am^fer abenbS an, fo mirb bie ^oft bearbeitet, toenn aud§

bis gur 3luSgobe bie SJtitternac^tSftunbe l^ereinbrid^t. Sauge

öorl^er fammeln fid^ bie Jamals unb SSo^S öor ben @d^alter=

fcnftcrn an, ^rren in ©ebulb auf bie Öffnung unb ftürmen

bann 10, 20 gugteid^ auf ben Beamten ein, ber bie 9iu^e

nid^t öcriiert unb in einem l^alben ®u^enb (Sprachen 9lebe

unb Slntnjort ftel^t. Sft i'ie ^oft gur Slbfenbung fertig, bann

l^ei^t es fic an S3orb bcS ®am^ferS bringen tro^ SSranbung

unb l^ol^er See.
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S)ie Slbfcrtigung ber Soften naä) bem S«ncrtt erforbcrt

gute Dxt§' unb ^erfoncnfenntniffc. ®ie ^oft m«^ in ^alctcn

öer^}ocft tüerben, bic nid^t über 60 ^funb engtifd^ Wiegen

bürfen. 2)ie S5oten muffen mit genouer Slntt)eifung öerfclien

merben. 2111c S3etrieb3mittet unb (Sinric^tungen hierben fleißig

benu^t. 3)cr gernfprec|er in Dftofrifa j. S3. ift ein beliebtes

SSerfe^rSmittel für ben ^nber unb SIrober, nomentlid^ pr ßeit

be§ ^aratüoneuöerfel^rg. 2)a hjerben mie bei un§ 5luftrage

erteilt, S^lac^fragen gel^atten, ^anbelSgefc^äfte abgefc^Ioffen, UU
l^oft unb tebenbig mit bem Slufmanb fräftigfter Stimmittel.

@toIj unb abgemeffenen ©d^ritteS näl^ert fid^ ber toorncl^me

Slrober bem gcrnfprcc|er, sitternb öor %üx^t ber Eingeborene,

ber ba§ Üeine ®ing an ber SUJauer mit feinen munberbaren

SBir!ungen für Sieufelsmer! l^ätt. 3)er SSerfel^r amifc^en SSeamten

unb ^ublifum, nomentlid^ mit ben beutf(^en SanbSleutcn,

midclt fid^ in ungejmungener SSeife ab-, bilben bod^ bic Slns

gel^örigen berfelben Kolonie in ber grembc gen)iffermo|en eine

cinsige gro^e gamilic, inncrl^olb bereu ber eine bem onberen

ba§ Seben fo leidet unb ongenel^m ju mad^en fuc^t, oI§ e§,

unbefd^obet ber Öicbotc ber ^fti^terfüllung, gel^t. S)er ©ienft

leibet nid^t barunter, ujol^l ober gcftaltet fid^ jmifd^cn ^oft unb

^ubüfum ein $ßerl^ättni§, morin fic^ bie gonsen 2lufgaben ber

^oft miberf^iegeln.

1. 3tni\tiit ^üjfanjlalfiett im muölatttrc ((Snttt 1906).

1. 2;ürlci (5), tottftantino^cl, ^Beirut, Saffa, Sei^falem, ©m^rna.

2. 2RarofIo (11), 5:anger, Stlfaffar, ©ofablatica, gc§, 2arad)e,

SKarralefrf), SKajagon, äJlelneä, SUiogabor, diahat, ©offi.

3. ©öitia (15), ©d^ong'^at, Slmo^, Kanton, gutfcfiau, ^anlau,

Stfd^otig, 9ionItng, ^eüng, Sientfin, Sfd^ifu, Xf(|infiang, Xfinanfu,

^ct!)fien, ©itfun, ©^fan.

B. Ißü^an^alitn in titn titni^tiitn «5rf|ui^0K&iefen.

(* Bebeutet mit XcIegra|)'^en6ettieB).

1. ®cutf(3^=DftafrtIa (31), *3)ar c8 ©alam, 'Stmam, *a3ogomo^o,

*a3t§mar(Iburg, 95ufoba, Srtnga, *ttltmat{nbc, *ttroffa, *ÄiItt)a,

*Äorogtt)c, Sangenburg, *Stttbi, SRa'öenge, *9Uiifittbant, *9!Ko:^orro,

*3Jiorogoro, *50ionibo, SKofc^t, *mpapm, 2Kuanfa, *3!Jlu^cfo,
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^angani, *©abani, ©fongco, *%ahota, *%anQa, *Ubiibjt, Ufam=

Uta, SBieb'^ofen, *3S{I^cImltaI, SBugirt.

2. ®eutf (^ = ©übtt)eftafri!a (40), *2Bttib^uI, *©lt)a!o^munb, SÜhhaUS,

35ct:^omcn, ß^juliro, *®ibcon, *@obabtg, ®o^a§, ©rootfontetn,

§ari§, ^a\nux, §atfantag, §o{)ett)artc, Safalätooter, talffontetn,

*Äaribib, *£eetmatin§^oop, tub, tubaS, Äubub, Süberipud^t,

gjialta'^ö^c, SDfiarientat, 5Raud)ag, *DIaf)onbia, Dlomhai)t, Dfafife,

*€maruru, Dtatri, Dtjimbingtoc, *Dtittt)arottgo, Outjo, 9taman§=

brift, ditf^ohoüj, *©cei3, Ufama3, U|afo3, 3Q3aIbau, Söarmbab,

SBatcrbcrg.

3. tamerun (26), *S)uaIa, 93amcnba, 93anjo, 93tbunbt, 93i^mbtf)of,

*a3onobcn, *93uea, ©ampo, (Sbotooa, *ebea, ^^ontenborf, ©orua,

*Sabaift, Saunbe, 3of)ann = 5lIbrec^t§^ö^c, 3Jo!o, *trtbi, Puffert,

Soloborf, Somie, SKolunbu, Djftbinge, *$Iontation, SRio bei 9lc^,

©fantga»9igo!o, *58i!toria.

4. Xogo (4), *2ome, *2lgonte=5ßaUmc, *3Inc(^o, *«ßorto = ©cguro.

5. 2)cutfd^ = 5«euguinca(8), §erbert§i)ö^e, Serlinl^ofen, ^tn|d^'^afcn,

gncbri^ = 2Sil^eIm^fen, Äätüieng, SJlaüi^i, ©imfon^afcn, ©tc^j^an^

fiafeit.

6. aRarf^allinfcItt, Salutt.

7. ÄoroUnen (3), *^ap, ^ompt, Sruf.

8. aJiariancn, ©ai^an.

9. (Santoa (6), 'ülpia, f^agamoIS, SlJiuItfatiua, ^oloola, Salelaöalu,

©alailmo.

10. tiautfd^ou (6), *2;fingtau, Sitfun, 9KcdIenburg, Sa^outu,

Xfanglou.

2:elcgrap:^enati[talten befielen no(^ in: ajlofiftfä^re (®. = Cftafrifa), 2Irig,

SJap^gfarm, Dtjiöero, Sfumi^, (®. = ©übtt)eftafrifa), SSonombafi,

Sobctof, SJialimba (Kamerun).
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XI. 3mim*
35cr intcrnationole ftotiftifd^c ^ongre§ gu @t. ^etcr^Burg

Don 1872 l^at ficfc^toffen, ba^ über bcn ^oftüerle^r regelmä|ig

flatiftifd^e eingaben p öeröffentürfien feien: über ©tüdgal^I bcr

mit ber ^oft beförberten getoöfintid^cn 93rief))oftjcnbungen,

Söriefe unb ^alete mit SBcrtongabe fotüie über bcn ^oftannjeifungS;

oerfe^r. ®aä hjar fc^on ein großer gortjc^ritt auf biefem fo

hjid^tigen ©ebiete, baä c§ erft ermöglicht, an ber §anb ftatis

ftifc^er S<^W^ SSergteid^e ufw. anäuftellen. (S§ fel^Itc aber bie

@in|eitlid^feit ber (Srunbfö^c bei ber Stufftellung ; biefe ift erft

ouf bcm S3erner ^oftfongre^ erreicht föorben. ®a§ ^nter=

nationate 93ureau be^ SBettpoftücrein§ gibt eine SSeÜpoftftatiftif

!^erau§, bie gtoar nod^ mand^e Süden ent^äü, aber bod^ bem

©tatiftifer unb S^lationalöfonomen ein njertbotteS 9}iaterial

liefert. @ic entpit eingaben über bie Drganifation bc§ ^oft*

bienfteS in ben oerfd^iebenen Sonbern, über ben internen unb

internationalen 5|Soflöcr!el^r, unbeftettbarc ©enbungen unb über

bie ginanjergebniffe. (Sin S3ei^cft entpit bie QdtiUn bcr

^oftfenbungen auS jebcm bcr SSerein§Iänber nod^ iebem anberen

Sanbc. 2(tterbing§ ift ju berürffid^tigen, ba§ bie Ermittelungen

nid^t ju benfelbcn Reiten ftattfinben. Eine Überfid^t über bie

©ntmidfclung be§ internationolen ^oftüerte^rS im Gebiete ht^

SBcItpoftücreinS unb eine öergteid^enbe Überfielt bc§ ^oftöer!e^rg

in ben Sönbcrn (Suro^aS unb in ben SScreinigten Staaten ftnb

als Einlagen beigefügt. 3«^ ©rgänsung foßen nod^ einige

Ballten bienen.

S)ic ©cfamtjal^I bcr ^oftbcamtenfd^aft aller Sönbcr

bcr @rbe beträgt runb 1,2 SJiittionen ^erfonen, borunter

560000 S3eamtc unb 540 000 Unterbeamte, nic^t gan^

100 000 ^oftittione unb ^oftfu^runterne^mer. S)a§ ^oft*

:pcrfonaI ift am ja^trcid^ftcn in S)eutfd^Ionb. ^infid^tlid^ ber

3)id^tigleit be§ ^oftneicS ftel^t unter ben größeren Sönbcrn

bie ©d^meis obenan (eine ^oftanftalt ouf je 11,3 qkm); bann

folgen ©ropritannien (13,9 qkm), S)eutfdblanb (14 qkm);

ttJciter SSelgien (24,1) ufn?. S)ic ^Bereinigten Stoaten befi^en
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mt^v ^oflanftatten aU ^eutfd^Ionb unh ©ngtonb äufommcn,

aber ^tnfid^tüd^ ber ©ic^tigfeit bc8 ^oftne^eS finb fic h)ett

äurürf, eine <ßoftonftaIt auf je 129,3 qkm. S)ie ^af^l ber Sörief*

fenbungen beä inneren SScrlel^rä ift toieberum in ber Union

om bcbeutenbften, bann folgen Großbritannien, S)eutfd^Ianb,

granfreid^. 2)ie 3o^t ber SSriefc im eigentüci^en Sinne

mad^t in ben nteiflen Sönbern njeniger aU bie |)oIfte ber

©efamtjal^I ber S3rieffenbungen oug. 2)er ^ßoftfortenöerfel^r

nimmt überaß gettjaltig ju, ebenfo ber 35rudfad^entier!e^r,

befonberä in ben SSereinigten (Staaten. 5)a3 tlbergeföid^t

S)eutf(^Ianb§ tritt ^eroor in ben B^^^en beg ^a!etüerfe^rg,

SBertoerfenbung§oer!e^r§ unb namentlid^ im ^oftonhjeifungSbienft.

(Sin bunlleg unb betrübenbe§ ^a^itel bilbet bie Statiftif über

bie unbefteöbaren Senbungen, bereu 3o!§I red^t gro| ift. 2öag

bie finanziellen (Srgebniffe betrifft, fo werfen bie mciften

^oftüermaltungen Überfd^üffe a^. 2)ie 3(u§gaben überfteigcn

bie ©inna^men in ben SSereinigten Staaten, in ber Strgentinifd^en

9le:publif unb in SOlejifo. ^n ber Union forbert ber Sanb*

beftettbienft unb ^oftbeförberung^bienft getoaltigc Summen.
5lud^ in ben meiften ^olouialgebieten mirb mit 3wi^«B gearbeitet.

ÜueffenangaÜe.

S)omba(^, @efc^ über bog 5ßofttüe|cn bc§ Seutfti^cn ?Rctd^e3;

gtnfter, ®te 2;orifc ber beutfdien fReic^SpoftOcrhJaltung;

;3ung, 55er 9BeIt|)oftberctn;

SJiittelftetn, 93ettroge jum ^oftrec^t;

gtübfam, ^0^. Söapti\ta öon XoEtS;
©aj, SBer!el^rgmtttcI in SSoIB» unb ©taot^ioittfd^aft;

©te^^an, ©cfd^td^te ber $reu|tfd)en ^oft;
58an ber 93org^t, 2)a§ SSerlelrgtoefen;

aSerebartuS, SSud) tion ber SBelt^oft;

3öctt^afe, aSeltpoftöerein;

$oftor(f)iü, Union postale.
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Öitcrotur.

I. BUgcmieinc«.

matmaS, über Soften unb «ßoftrcgale, 1832;
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Hus JSatur und 6dfte6welt
Sammlung tDljfenjdjaftlid) =

gemeint)eritanbli(i)er

Darftcllungen aus allen (Bebieten bes IDiiiens

in Bänbdjcn von 1 30-1 60 Seiten

3ebcs Bänbdjen ift in fid) ab.

gefd)Ioffcn unb einsein !äu|Iid)

(Dettefict

1 mar!.

©cbuitben
im. 1.25.

Die Sammlung „Bus Hatur unb fficiftcstoclt" fu(i}t tljre Hufgabe md}t m
6er PoSrunV einer Sülle Don £ef,rftoff unb £el,rfä^eri oöer etoa gar

unertoie enen rinpotljcien, fonbern barin, bem £efer Derftanbms bafur 3U

TmU n roie'bie moberne Tüiffenfcfiaft es erreid, I,at, über mdittge

^raqen üön allgemeinftem 3ntereffc £icf|t ju oerbrcitcn. Sie tDtIt bem

iiSen ermöglidien ' tDeniqftens an einem punfte fid) über ben engen

Kreis in benitin ijeute meift ber Beruf einfd) efet, ju erl|eben, an etnem

Punf e bie Srei^eit unb Selbftänbig!eit bes Seifttgen £cbens 3U geromnen

3n b efem Sinne bieten bie einseinen in fid] abgefd)Ioffenen Sd)rtftcn gerabe

bem £den" auf bem betreffenben ©ebiete in ooller «"Ifl«" }f
^^t ^"^

lebenbiger Srifdjc eine gebrängte, aber anregenbe Uberfid)t.

abctgloube f.
fieiltDiffenfd)aft.

flbUammunaslcbre. flbftammungslct)rc unb Dortoinismus Don

ürofenorDr R^^cffe. 2. Huflage. mit 37 Sigurcn im Cejt. (Hr. 39.)

aigcbra f.
ftrittjmctif.

ailobolUmus. Der flifoijolismus, feine TDirfungen unb feine Bc

fämpfung. ficrausgegcbcn com Sentraloerbanb 3ur Be!ampfung bes

fllfobolismus. 3 Bänbdien. (Hr. 103. 104. 145.)

Die brei Bänbdien iinb ein fictnes n)tnenid)aftlidies Kompeitbium ber flUol)olfrage, rer.
üic orei ßan»"i«" '"'"'„ V., ^n ,<,;' „

'vh, nhMiMi «o-,iaI=tinateuiIdien unb io3ial=ctbf,d|«n

US ^C=SSXX^'^r,Ur^m^^^^W^^^^ - ^e^. liegt.

B a n b I Der flIfol)oI unb bas Kinb. Die Aufgaben ber Sdiute tm Kampf gegen ben flifoliolis.

nms Der flltobolismus unb ber Hrbeiterftanb. aitoHoIlsmus unb Hrnienpflege

Banb II flltoSoIismus unb nert,ofität. flltoDoI unb <Bei|tesfran!I,eiten. ai!ol,oltsmus unb

DroHitution. flitobol unb Dcrfei)rsroefen.

Banb Iflltofjol unb Seelenleben. flltoI)oI unb Strafgefe^ (Einrlditungen m Kampf gegen

beraifoböl Sirfungen bes Hlfoliols auf bie inneren Organe. fllfoI,oI als nal)run9s.

mittel. Ältefte beutjdie möfeigleitsberoegung.

amelfcn. Die Hmeifen. Don Dr. 5ricbti(^ Knaucr. mit 61 Sigurcn.

(Xlx 94 )

Lfet hie ffroebniüc ber 5o intereflanten 5orid)ungen über bas ttun unb (Erelben einl)etmlf^er

mS erotiS R iien E öer 5ormen im Ämelfenftaate. iiber bie

BautäHa eit Brutp ege unb ganje ©tonomie ber flmeijcn, über iDr 3u(ammeuleben mit

Scn^&en Ib mit Pflan3en, über bie Sinnestätigfeit ber Hmeifen unb uber-anbere

intereffante Details aus bem ameijenlebcn 3ufammen.



Hus tlatur unb (Beiftestoelt.

3cöcs Bän&djcn geljeftct 1 Vflt, gcfd)tnarfoon gcbunbcn 1 ITtl. 25 Pfg.

Hmcrlfa (f. a. SdjuiEJcfcn). Aus öem omcrtlantfdjcn tDtrtf(^aftsIcbcn.

Donprof. 3- Couren cc£ au g^ litt. ITXit 9 grap^. Darstellungen. (Ilr. 127.)

(Ein fltneritaner bcfjanöelt für 6euti(i)e Ce|er öic fragen, ^t« augenblldlldi fm Doröergrunöe
öes öffentltdien £ebens in flmerita jtefjcn , öen IDettberoerb sroildjen 6en Dereinigten Staaten
unb (Europa — Scf)ut33oII unö Rejiprosität in öen Dereinigten Stoaten — Die Arbeiterfrage
in öen Dereinigten Staaten — Die amcritanifdie ttruftfrage — Die (Eifcnba^nfrage in öen
Dcrcinigten Staaten — Die Bantfrage in öen Deretniflten Staattn — Die ^err(^enöen polfs«

tDirt(ci|aftlid)en 3öeen in öen Dereinigten Staaten.

(5cfd)i(i)tc öer üereinigten Stootcn Don flmerüa. Don Dr. (E.Daenell.

(ITr. 147.)
(5ibt in großen 3ügen eine flber{i(i)tlid)e Darfiellung öer gef^t(!)tl{d)en, (ulturgef({)id|tlid)en

unö tuirtfdiaftlidien (Enttoicflung öer Dereinigten Staaten oon öen erjten Kolonifationsoer»

jucben bis 3ur iüngjtcn (Bcgentoort mit bcjonöerer Berüdjic^tigung öer cerfdiieöenen politifdicn,

etl|nograpI)i!d)en, lo^ialen unA t)Dtrtfd)aftlid)en Probleme, öic jur 3eit öie Amerilaner be>

{onöers bctoegcn.

ant{)ropoIogie f. lUcnf^.

Ärbcitcrfdju^. flrbeitcrfdjuts unö flrbcitcroerft^erung. Don rpeil, pro»

feffor Dr. ©. o. 3u)icöine(f.SüöcnI)orft. (Itr. 78.)

Dos Bud) bietet eine geörängte Darfteilung öes gemeiniglidj unter öent ttitel „Arbeiter«

frage" bel)anöelten Stoffes; insbefonöere treten öie fragen öer Itotroenöigfeit, Sroedmägig«

feit unö öer öfonomifdien Bearenjung öer einzelnen S(^ugma6nal)men unö Derfidjerungs«

einri(i|tungen in öen Doröergrunö.

arlttiinctU unb Algebra |(f. a. 2natl)cntattf(i|c Spiele) 3unt Selbft»

unterrid)t. Don profcffor Dr. p. (Eran^. I. lEcil: Die Rcdjnungsarten.

©Icidjungcn crften ffiraöcs mit einer unö nteijrercn Unbcfannten. ©Ici^ungen

Stoeitcn (Braöcs. ITlit 9 Sigutc" ii" ^ejt. (Hr. 120.)

IPill in leidit faftlidter unö für öas Selbftftuöium geeigneter Darfteltung über öie Anfangs«

grünöe öer flrit^metif unö Algebra unterridjten unö bel)anöclt öie fieben Redinungsarten,

öic (Bleidjungen erjten (Braöes mit einer unö meljreren Unbetannten unö öie (Bleidfungen

-löciten (Braöes mit einer Unbefannten, toobci audi öie £ogariti)men fo ousfütjrlidj beljanöelt

jtnö, öa6 iemanö on öer Ijanö öes Budies (ic^ aud} Dolljtänöig mit öem (Bebrau^e öer

Cogarit^mentafeln nertraut madicn lann.

aftronotnic (f. a. Kalcnöer ; ITtonö ; IDcItall). Das aftronomif(f)c XDeltbilö

im IDanöel öer Seit. Don profeffor Dr. S. ©ppcnl)cim. ITlit 24 Hb»

bilöungcn im lEeft. (Hr. 110.)

S&ilöert öen Kampf öer belöen Ijauptfädilidiften .tDeltbilöer", öes öie (Eröe unö öes öie

Sonne als ITtittelpunft betradjtenöen, öer einen beöeutungsoollen Abfdinitt in öer Kultur«

gefdjidite öer Itlenidilieit bilöet, toie er fd)on im Altertum bei öen (Briedien entjtanöen tft,

anöertfjalb Jaljrtaufenöe fpäter 3U Beginn öer Reujeit öurd) Kopernitus oon neuem auf-

genommen muröe unö öa er[t mit einem Siege öes I}el{03entril(^en Sqftems fdilo&.

atome f.
niolelüle.

äuge. Das fluge öes lTTenf(J)en unö feine (5efunöl|citspflege. Don pricat»

öosent Dr. med. ©corg Hbelsöorff. mit 15 Rbb. im Z^t (Hr. 149.)

S&ilöert öie Anatomie öes menjdjlidien Auges fotoie öie teijtungen öes (Befiditjinnes ,
be=

fonöers forocit jie auger öem meöi3inifd)en ein allgemein toifjenfdiaftlidics oöer äitljetildics

3nterei(e beaniprudjen fönnen, unö beljanöelt öie (j5e|unöl)eitspflege (t^tjgiene) öes Auges,

bejonöers Sdiäöigungen, (Erfrantungen unö Dcrle^ungen öes Auges, Kur3iiditig!eit unö er«

^eblidje Augenfranf^citen, joroie öie lünftlidie Beleuditung.



aus ttotur unb (Bciftcsroelt.

3ebcs Bänö(f)cn 9et)eftct 1 HX!., gefdjmacfpoll gebmtben 1 ITtf. 25 Pfg.

automobil. "Das automobil. €tnc (Einfütirung in Bau unb Betrieb

6es moöernen Kraftroagens. Don 3ng.KarIBIau. mitSSHbb. (Hr. 166.)

ffiibt tn geöröngter üarltellung unö letditfaglidicr Jorm einen ""[«^"Ä" f^.f^^f,,"^"
bas (Belamtqcbiet 6cs mobernen automobilismus, fo öafe jid) aud} öer Hidittedintfer mit öen

(Brunöprtn3iptert raid) ucrtraut mad)en !aun, unö bcljanöelt bas Benstnautomobtl, öas

€leftromobil unb öas Dampfautomobil nad) il)ren Kraftquellen unö Jonjttgen tedintfdien

(Elnri^tungen, loie 3ünöung, Külitung, Bremjen, Stunöung, Bereifung u|ro.

Baufunft (f. a. Stäbtebilber). Deutfd)e Baufunft im ITlittcIaltcr. Don

Profeffor Dr. fl. Htattljaei. 2. Huflage. mit abbilbungcn im tTcEt

unb auf 2 Doppeltafeln. (Kr. 8.)

Der Derfaifcr roill mit öer Darftelluug öer (EnttDi(fIung öer öeutfdien Baufunft öes riTittel.

alters ^uqleidi über bas IDefen öer Baufunjt als Kunft aufHären, inöem er jetqt, rote ftd} im

Derlauf öer (Enttotdlung öie RaumDorftellung tlärt unö certieft, rote öas tcdjnijdie Können

roädijt unb öie prattifdien aufgaben fid) erroeitern, roie öie romanijdie Kunjt geidjaffen unö

3ur ©otif roeiter entroidclt roirö.

Bcctfioocn f.
IHufif.

Bcfruditungsoorgattg. Der Befrud)tungsDorgang, fein IDefen unb

feine Bebeutung. Don Dr. €rnft tEeidimann. ITlit 7 Hbbilbungen im

(Lejt unb 4 Doppcitafeln. (Hr. 70.)

tDill öie (Ergebniffe öer moöernen 5orfdiung, öie fid| mit öem Befrud|tungsprobIem
befaftt, öarftellen. «i unö Samen, if)re fficnefe, itire Reifung unö itjre Dercinigung roeröen

bebanöelt, im (Iljromatin öie materielle ffirunölage öer Dererbung aufgcjcigt unö als öie

Beöeutung öes Befruditungsoorgangs eine mifdiung öer Qualität jroeier jnoioiöuen.

Belcuditungsarten. Die Beleud)tungsartcn ber (Begentoart. Don

Dr. phü. IDilljelm Brüfd). mit 155 Hbbilbungen im ^iict (Hr. 108.)

<5ibt einen Überblid über ein geroalttges flrbeitsfelö öeutfdier dedintf unö IDtifenfd)aft,

inöem öie tedinifdien unö roi|ienid)aftlid)en Beöingungen für öie fjerftellung einer roirtjdiaft.

Iid)cn Ciditquelle unb öie niet'ooöen für öie Beurteilung iljres roirflidien IDertes für öen

Derbraudier, öie einseinen Beleudjtungsarten foroof)! Ijinfiditlidj itjrer pl)p|tfalifdien unö

dicmijdjen ©runölagen als audj üjrer Sedjnit unö Ijerftellung beljanöelt roeröen.

BeoöHerungsIelirc. Don profeffor Dr. m. £)attsl}ofer. (Hr. 50.)

rOill in gebrängtcr Sorm öas IDefentHdie öer BeDöHerungsIetire geben über (Ermittlung öer

Doltsjal}!, über (Blieberung unö Beroegung öer Benölferung, Derliältnls öer Beoölferung 3um

berooQnten Boben unö öie 3iele öer Bcpölierungspolitif.

Bibel (f. a. 3efus; Religion). Der lEcjt bes Heuen tEeftaments nad) feiner

gcfd}id}tlici)en (Entroicflung. Don DiD.=pfarrerfl. Pott. mitSIafeln. (Itr.134.)

rOill in öie öas allgemeine 3ntereffe an ber tlejttritil betunbenbe frage: „3ft ber urfprüng.

liAe tieft öes Heuen tEeftamentes überfjaupt nod) Ijersuftellen ?" öurd) öie (Erörterung öer

Derfdiieöeniieiten öes Cutljertejtes (öes frül^eren, reoibierten unö öurdigefeljenen) unö jeines

Dert)ältniiies 3um Ijeutigen (beutfdien) „bertdittgten" «lejt, einfüfjrcn, öen „alteften Spuren

öes dejtes" nadigc1)en, eine „(Eiiifüljrung in öie Fjanbldiriften" tote öie „ülteften Uberfe^unqen"

geben unö in „tllieorie unö prajis" seigcn, roie öer tEeft beridjtigt unö retonjtruiert roirö.

Bilbungstue^cn (f. a. Sdjulroefen). Das bcutfd)c Bilbungsroefen in feiner

gefd)icf)tU(i)cn (Entmidelung. Don prof.Dr. Sricbrid) pauifcn. (ttr. 100.)

fluf beidiröiiftcm Raum löft öer Derfaffer öie fdiroierige Aufgabe, inöem er öas Bilöungs«

roejen ftets im Raljmen öer allgemeinen Kulturberoegung öarjtellt, jo Öa6 öie gefamte Kultur»

entroidlung unjercs Dolfes in öer Darfteilung feines Bilöungsroejens roie in einem cerfleinerten

Spiegclbilö 3ur (Erjdieinung tommt. So roirö aus öem Büdilein nidjt nur für öie (Erfenntnis

öer Dergangenljcit, jonöern aud| für öie foröerungen öer 3ufunft reidje 5rud)t erroadifen.

3 1*
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Biologie
f. flbftammungslel)rc ; flmctfcn; Bcfru^tungsoorgang; £cbcn;

lT£ecresforfd)ung
; Pflansen; pianfton; Qüerlebcn.

Botanil
f. ©bftbou; pflansen; IDalb.

Bud^toefen [. ^Iluftrotionsfunft ; SdjrtfttDcfcn.

Bu6M}a. £cbcn unö Ccbre öes Buööba. DonProfcfforDr.RiAoröpifAcI.
mit 1 Safcl. (Hr. 109.)
(&ibt nadi einer Überffdit über bie 3uftän6e 3nöiens 3ur Seit 6cs Buööfia eine Dar.
(tellung bes Cebens öcs Buöölja, feiner Stellung ju Staat unb Kirdic, jeincr £eliru)ette,
jomie feiner £el)re, feiner (Etljit unb ber toeitcren (Entroictlung bes Buböl)ismus.

(£l)emie ([. a. f}ausl)alt; IHctalle). Cuft, IDaffer, £id)t unb tDärmc.
ITcun Dorträgc ous öcm (Scbictc öer (EEpcnmcntaU(El)cmic. Don profeffor
Dr. R. BIod)monn. 2. Auflage. ITltt 3af)Ircid)cn Hbb. im Q;cft, (Ilr. 5.)

5ü{)rt unter befonbcrer Berüdfidjtigung ber alltäglidjen (Erfdieinungen bes praftifctjen Cebens
in bas Derftänbnis ber d)emifdien (Erfdieinungen ein unb ßelgt bie prattifdie Bebeutung bes-

fclben für unfer U)oI]Icrgcl)cn.

(Eljtiftcttttim (f.a.BibcI; 3cfus; Religion). Aus 6ern)cröe3eitöcsCf)riftcn>
tums. Stuöien unö Cljaraftcriftifcn. Don Prof. Dr. 3- ® c ff cf en. (Hr. 54.)

öjibt burd) eine Kellje oon Bilöern eine Dorfteilung t)on ber Stimmung im alten Cljrlften«

tum unb Don feiner inneren Kraft unb ocrfdiafft fo ein Derftänbnis für bie ungeheure unb
üielfeitige rDeltljiftorifdie fultur« unb religiousgcfdiidjtlidie Belegung.

Dampf unb Dampfmafd)ine. Don profeffor Dr. R. Dater. Rlit

44 Hbbilbungcn. (llr. 63.)

Sdiilbert bie inneren Dorgänge im Dampfteffel unb namcntlid) im 3t)Iinbcr ber Dampf.
mafd)ine, um fo ein ridjtiges Derftänbnis bes IDefens ber Dampfmafd)ine unb ber in ber
Dampfmafdjine fid) abfpielenben Dorgänge 3u ermöglidicn.

DartDinismus
f. flbftammungsIeFirc.

Deutfd)lan& f.
Kolonien; Dolfsftämmc; tDirtfd|aftsgefd)i(i}te.

Drama (f. o. tCIjcater). Das beut^d^Q Drama bes neunsefjntcn 3ö^r=
I)unberts. 3n feiner (Enttoidflung bargeftcllt oon profeffor Dr. (5. IDit»
fotDsIi. 2. Auflage. IKit einem Bilbnis Ejcbbcls. (Ilr. 51.)

Sudjt in erfter £inie auf Ijiftorifdiem IDege bas Derftänbnis bes Dramas ber (5egenn»art

ansubalinen unb berüdftditigt bie brei Satteren, bereu ieioeiltge Bet(^affenf)eit bie (Beftaltung
bes Dramas bebingt: Kunftanfdjauung, SdjGufpielfuuft unb publifum.

Dürer. Albredjt Dürer. Don Dr. Rubolf IDuftmann. mit 33 Ab»
bilbungen im tCejt. (Hr. 97.)

(Eine fdjlidjte unb fnappe (Ersäljlung bes geroatttgcn menfdilidjen unb tünftlertfdien (Ent»

itiidlungsganges fllbred)t Dürers unö eine Davitellung feiner Kunft, In ber nad^einanber
feine Selbft« unb flngefjörigenbilbniffc, bie 3eid)nungen 3ur flpotaltipfe, bie Darftellungen
»on ITtann unö IDetb, öas lllarienleben, öie Sttftungsgemälöe, bie Raöierungen oon Rittertum,

Crauer unb Ijeiligfeit foioie bie tptditigften IDerfe aus ber 3ett ber Keife beijanöelt toeröcn.

(Elic un6 (Eljcrcdit. DonProfcfi'orDr. CubroiglDaljrmunb. (Ilr. 115.)

Sdiilbert in geörängter 5aftung bie Ijiftorifdie (Enttoidlung bes (Efjebegriffes Don öen
orientaItf(^en unö flaffifdjcn Döltcrn an nad) feiner natürlidjen, fittlidjen unb reditlidjen

Seite unb unterfudjt bas Derf}ältnis oon Staat unb Kirdje auf bem ffiebietc öes (Et)eredites,

beljanöelt öarüber Ijinaus aber aud) alle jene 5ragen über bie redjtlidie Stellung ber 5rou
unö befonbers ber ITlutter, bie immer lebljafter bie öffentlidie IHeinung befdiäftigen.
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CEifcnbaljtten (f.
a.tEcd)mf; DcrfelirscnttDtdIung). Die (Eifenbatinen, ijre

5nt':tcbung unö gegcntDärtige Dcibrettung. Don profeffor Dr. 5 £)af|n

mit 3al]Ircid)en abbilbungcn im tEejt unb einer Doppeltafel. (Hr. 71.)

naA einem Rütfbltrt auf öie frübejten Seiten öes (Eifeiibaljnbaues füljrt öer Derfaf?er 6te

",?ubaK"m allgemeinen nad, iljven ^auptmerfmalen cor. Der Bau öes Ba!)j-^of,^ers, ber

aun.io! "ie grofjen Briictenbauten, foiaie öer Betrieb ielbjt tneröeu bejprodjen, ,dilie&tidi ein

Überblid über bie geograpliildie Derbreitung ber (Eijenbaljnen gegeben.

Die tcd]nifd)C (EnttDidlung ber (Eifenbaljncn ber 6cgentx)art. Don

€ifenbal]nbau* unb Betricbsinfpeltor (E. Bieb ermann. Hltt 3al}Iretd}en

abbilöungen im tEejt. (Ilr. 144.)

-lad) einem acfiiiiditlidien Übcrblitf über bie (Enttoidlung ber (Etienba!)nen werben bte rotdi=

Äen ÖSebiete ber moöernen (Eifenbaljntecbnit belianöctt, ber Oberbau, «ntmcllung unb

uSa ivr Spurba^me^e in Im t)er(d,iebenen Cctnbern, öie ffie!d,id,te bes £oEomotpen-

Sens bis 3ur flusbilöunq öer f^eiBÖampflotomotiDen einer[c:ts unb öes eleftrtid,en Betriebes

anöererieits, ioi«ie öer Sidierung öes Betriebes öurdi Steltoerfs» unb Blodanlagcn.

Glfcnbüttentoc^cn. Das (Etfcn{)üttcnrDcfen. (Erläutert in adjt Dor»

trägen *D0rt ©el). Bergrat profeffor Dr. £}. tDcbbing. 2. Huflage. IlXit

12 Siguren im Cejt. (Itr. 20.)

Sdiilbert in gemeinfafelidier ü?€i|e, tcie «ijen, bas unentbeljrlidiite metall, erseugt unb m
feile (Debraudisformen gebradjt roirb. Bcjoiiöers ivirö öer nod^ofenproocä nad) feinen

*emi!d,en, plin>;italiid}en unb geologildien ©runölagen gefd/iltcri bie icr;,cugung öer per-

idileöenen (Eijenarten unb bie öabei in Betrad^t tommcnben proöeüe erörtert.

(Elcfirotcdjn« (f. a. SunfentelegrapTjie). (ßrunblagen ber £leftrotecf)nif.

üün Dr. Rub. BIod}mann. mit 3afilrei(i)cn Rhb. im tEejt. (Hr. 168.)

(Eine burd) lehrrcidje flbbilbungen unterjtüljte Daritcilung ber e'eütriii^en (Er!dieinungen, iljrer

ffirunögeiefte unö iijrer Bestellungen 3um magnetismus, {oroie eine (Etnfui)ruug in bas Der.

Snis öer 3at)treid^en prattijdien Hnroenöungen ber «leünsitat m ben ma|diinen jur

Krafterseugung, roie in ber elettrijdien Bcleuditung unb in ber dliemie.

CntfecdUTtgcn (f. a. po!arfor[cf)ung). Das Seitalter ber (Entbedungcn.

Oonproteffor Dr.S. ©üntljer. 2. aufläge, mit einer IDeltfarte. (Hr. 26.)

mit Icbenbiaer ÜaritcUungsiueije jinö I)ter öie großen roeltbetBegeuöen (Eteignifie ber

öeoarapbiidicit Rciuiijiauce^ut aujpredienb geidjilbert, von ber Begrünöung öer portugtcjildien

Kolonialiierrldiaft uni> öcn 5ab,\ten bes dolumbus an bis 3U bem t^eruortretcn öer fransoitidicn,

brttlidien unb i)oIIänbiitI)en Seefafjrer.

Gr6e (f.
a. menfci) unb (Erbe; rDirt[d)aftsgcfd)id)te). aus ber Doraeit

öer ilrbe. Dorträge über allgemdne (Bcologie. üon profeffor Dr. 5r. 5r cd},

mit 49 abbilbungen im Q;cjt unb auf 5 Doppeltafeln. (Hr. 61.)

(Erörtert öie intercjfanteften unö praftiiJ) roidittgiten Probleme ber (Deologie: bie Oügfeit

öer Dulfanc, bas Klima öer üor-.eit, ffiebira-^bilbung, KorallenniTe, Salbilöung unö (Ero|ion,

rOilbbädie unö rDiIöbad]Derbauung.

(Erfinbuitöstocfen f.
(Bctocrbe.

(Bvn'dfivung (f.
a. ai!ol)olismus; I^auslialt; Kaffee; Säugling). ernäl)rung

unbDolfsnabrungsmittel. Sed]sDorträgcoontDeil.pro]ejforDr.3obannes

Sren^cl. mit 6 abbilbungen im tEej-t unb 2 tEafeln. (Hr. 19.)

(Bibt einen Überbticf über öie gejamte (Ernnl)rungslct)re. üurd) (Erörterung öer grunblegenben

Begriffe roeröen bie 3ubereitung öer Haljrung unö öer Deröauungsapparat bciprodien unö cnölidi

öie tjerftellung ber cinseinen na!)rungsnutte!, insbcjonöere oud) öer Konferocn be!)anöelt.



Hus Itatur un5 ©ctftcstDelt.
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Grsicijung. ([. a. 3u9C'^Mürforgc; Knabcnl]an5arbett; päbogogif).
IHoöerne (Er3tcf)ung in £}aus unö Sdjulc. Oorträge in öcr fjumbolbt«
flfaöcmie 3U Berlin. Don 3. tEcios. (Ilr. 159.)

Betradjtet 6lt (Erstefjung als Sadje nldjt eines cinselnen Berufes, (onbern 6er gejamten
gegentDärtfgcn (Beneration

, seidjnet jdiarf 6ie Sdjattenfeiten öer moöernen (Erstefjung uiiö
3eigt mittel unö IDege für eine alljeittge Durdjöringung 6es (Erjie^ungsproblems. 3n
öicfem Sinne toeröen oie roiditigjten trjieljungsfragen beljanöelt: Die 5amilie unö ifjre

päöagogtjdjen Illängel, öer Ccbensmorgen öes moöernen Kinöes, Burcaufratie unö Sdjema»
tismus, Perfönlid)!ettspäbagogif, 3u(^t unö Sudjtmittel, öie religtöje 5rage, gemeinjame
(Ersiefjung öer (Befdilediter, öle Hrmen am (Beifte, (Erjieljung öer reiferen 3u8enö u\m.

Sorben
f.

Ci(i)t.

Sroucnarbclt. Die Sraucnorbctt, ein Problem öes Kopitalismus. Don
Prioatö03cnt Dr. Robert tDilbranöt. (Hr. 106.)

Das ttfiema roirö als ein brennenöes Problem befjanöelt, öos uns öurd) öen Kapitalismus
aufgegeben rooröen ijt, unö beljanöelt oon öem Dertjältnis Don Beruf unö ntuttcrjdiaft ous,
als öem jentmlen Problem öer ganscn 5vage, öie Urjad)en öer nieörigen Be3at)lung öer
iDciblidien Hrbeit, öie öaraus entjteF)enöen Sdjroierigfeiten in öer Konturren3 öer frauen
mit öen ITlännern, öen (Begenjaft oon flrbeiterinnenjdiuft unö Befreiung öer loeiblidien Arbeit.

5rauenben>egung. Die moöernc Srauenbetocgung. Don Dr. Kätlje
Sdjirmadjer. (Hr. 67.)

(Bibt einen Übcrblid über öie £7aupttatjad)en öer moöernen 5rauenbetDegung in ollen Cänöern
unö fditlöcrt eingcl)enö öie Beftrebungen öer moöernen 5rau auf öem (bebtet öer Bilöung, öer
Arbeit, öer Sittlidjfeit, öer So3iologie unö politit.

5rcmcnfranfljcttcn. (Defunöf)citslcf)re für Sraucn. Don Prioatöoacnt
Dr. R. Stidjer. ITlit 13 Hbbilöungen im Q:e5t. (Hr. 171.)

(Eine (Befunöl)eitsle^re für 5rauen, öle über öie Anlage öes roeiblidjen (Organismus unö
Jeine Pflege unterriditet , jeigt, role öiefe bereits Im Kinöesatter beginnen mu&, raeldje Be=
öeutung öie allgemeine förperlid|e unö geijtige fjtigient insbefonöere In öer Seit öer (Ent»

toldelung Ijat, um jldj öann elnge^enö mit öem Beruf öer Stau ols (5attin unö Ittutter

3U beidiäftigen.

$raucttlebctt. Deutf(f)es 5roucnIebcn im tDanöel öer 3a^rt|unöcrte.
Don Dircftor Dr. (Eö. (Dtto. ITIit 25 Hbbilöungen. (Hr. 45.)

(Bibt ein Bilö öes öeutfdjen 5rauenlebens oon öer Urseit bis 3um Beginn öes 19. 3a^r«
Ijunöerts, Don Denfen unö 5ül)len, Stellung unö U)irf|omfeit öer öeutfdien 5rau, tote fie (l^
Im IDanöel öer 3afirf)Unöerte öarjtellen.

$rtcöcnsbet»egung (f. a. Redjt). Die moöernc 5neöcnsbctDegung. Don
flifreö Ej. Srieö. (Hr. 157.)

(Enttoidelt öas IDefen unö öie 3iele öer Jriebensbetoegung, gibt öann eine Darftellung öer
Sdjisösgeridjtsbarteit In lf)rer (EnttotcElung unö gegentocirtigem Umfang mit befonöerer
Berüdfiditigung öer l)ot)en Beöeutung öer f^aager^rieöeTisfonferens, bejcfioftigt (idj Ijlerauf mit
öem flbrüjtungsproblem unö gibt 3um S*iluö einen elngeljenöcn Überblid über öie ffiefdiic^te

öer 5rieöensberoegungen unö eine djronologlldje Darjtellung öer für fie beöeutjamen (Eretgnlffe.

$rlc6ri<ii $röbcl. Sein Zthtn unö fein IDirfen. Don flöelc oon
Portugall. (Hr. 82.)

Cel)rt öie grunölegenöen (Scöanfen öer ITTetlioöe 5röbels fennen unö gibt einen Überblid
feiner toidjttgften Sdiriftcn mit Betonung aller Jener Kernausfprüdje, öie treuen unö oft ratlojen

nrüttem als tDegtoetjer in Ausübung ilires tjeljrften unö ^eiligjten Berufes öienen fSnnen.
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5unfcntelcgrapt}ic. Die 5unfcntelegrapl)tc. Don ®bcr»poftpraIttIottt

?l.JLi\VLxn. mit 50 3IIuftrationen. (Ilr. 167.)

na* einer ÜberflAt Aber öfe eleftrif(f|eti Dorgärtge bei öer 5unlentelcgrapf)ic unö einet

cingeljenöen DarjtcUung öes Sijjtems lelcfunten roeröen öie für öie oerfrfiieöenen flnroenöungs«

gebiete erforberlidien einseinen Kon|truttionsti)pen oorgefüljrt, (Sdjiffsftationen , £anö»

Stationen, militärftationen unb foldjc für öen (Eijenbaijnöienft), roobei nad) öem neueften

•«tanö Don tDijjenfdiaft unö tEedjni! in jüng|ter 3eit ausgefüf)rte Anlagen bejdirieben tnerben.

T>anadi rotrö öer (Einfluö öer 5untentdcqrapf)te auf rDirtfdiaftsr)erfcf)r unö 6as IDirt.

icliaftsleben (im t)anöcls. unö Kriegsfeeoertefjr, für öen f^ccrcsöienft, für öen IDetteröienft

ufio.) foroie im flnfd»Tu6 öaran öie Regelung öer ^unfentelcgrapfiie im öeutfdien unö

infernationalen Derfetjr erörtert.

$ürforgetocfcn f. 3ugen6fürforgc.

Sürftctttum. Dcutf(f}cs Sürftcntum unb bcutfdics Dcrfaffungstoefcn.

Don profeffor Dr. £. i^ubrid). (Hr. 80.)

Der Derfaffer seigt in großen Umriffen öen IDeg, auf öem öeutfd)es Jürftentum unö öeutf(!|e

Dolfsfreilieit 3U öem in öer (Begencoart geltenöen toedifelfeitigen flusglelrf) gelangt ftnö, unter

befonöerer Berürffiditigung öer preugifdien DerfaümigsDerljnltntUe. Xlaä) fürjerer Beleuditung

öer älteren Derfaijungspurtie fdiilbert öer Derfajier öie Begrünöung öes furftlidien flb?o.

lutismus unö öemgegenüber öas (Erroadien, Jortjdireiten unö Stegen öes moöerncn Kon^

ftitutionalismus.

(Basntafct^inen f.
tDarnicIraftmaf(i)incn.

<5c!ftcs!ratt«jcltcn. DonflnftoItsobcrar3tDr.(Bcorg3Iberg, (ITr.151.)

(Erörtert öas tDefen öer ffieiltcsfranfljeiten unö an cingclienö 3ur Darftellung gelangenöen

Beiipielen öie tDidjtigiten 5ormen geijtiger (Ertranfung, um fo iljre Kenntnis 3U foröern,

öie ri(^tige Beurteilung öer Seidien geiftiger (Erfranfung unö öamit eine reditjettige oer«

ftänönisDolIe Beljanölung öerjelben 3u ermöglidien.

fficogropfjic f.
(Entöcdungcn; 3apan; Kolonien; Htcnfdi; polafttna;

poIarforjd)ung; Stäöte; Dolfsftämmc ; XDirtfd)aftsIcbcn.

<5eoIog{e \. €röc.

(Bcrmanen. ®crntanifd)c Kultur in öer Urjcit. DonDr.S.Stetnljaufen.

mit 17 abbilöungen. (Hr. 75.)

Das Büdileln beruljt auf eingelienö-^r Quellenforfdiung unö gibt in feffelnber Darftellung

einen Überbli* über germanifdies Ceben oon öer Urjett bis 3ur Berüljrung öer (Bermanen

mit öer römifdien Kullur.

6crmanifd)c mr)t!)oIogtc. DonDr.3uIius oon Ilegctcin. (Hr. 95.)

Der Derfafjer gibt ein Bilb germanij(iien (Blaubenslebens, inöem er öie Äußerungen religiöfen

Cebens namentlid) aud) im Kultus unö in öen (Bebräud)en öes Aberglaubens aufjudit, fidj

überall bejtrebt, öas 3ugrunöe Itegenöe pftjdiologijdie IRotiD 3U entöecfen, öie oerroirrenöe

Sülle mt}tl}i|dier tEatiadjen unö einselner Hamen aber öemgegenüber 3urüdtreten laBt.

<5c?djidjtc (f. o. flntcrifa; Bilöunqsrocfen; (Entbccfungcn; Srouenicben;

5ürftcntum; (Sermanen; 3apan; jcfuitcn; 3ngcmcurted)nif; Kalen&er;

Kriegsrocfen; Kultur; Kunftgcfd)i(f)tc; £itcraturgcfd)id)te; Cutljer; münjc;

mufif; paläftina; Pompeji; Rom; Sd)uItDefcn; Stäötctoefcn; DoHsftämme;

rDcItI]anöeI ; rDirtfd|aftsgcfd)id)te).



Aus ttatur un6 OJeifiestDeli.
3cJ)es Bän6d)en gcljeftet 1 mi, gefcf)madöolI gcbunöeit 1 Vflt 25 Pfg.

(5efd)i^te. politifdic l7auptftrömungcn in (Europa im 19. 3or)rbun6crt.
Üon profcffor Dr. K. ([{). t^etgel. (tlr. 129.)
Bietrt eine fnappc Darflellung öer rotdittg(ten polttifdiett (Erclgniife com Ausbrühe öer fran=
Sojtfrtjcn RcDoIiition bis jum Ausgang öes 19. 3ai)ri)unöerts, m« mit eine SAilöeruna ber
poIitifd)cn Jöccn F/anb in ?ianb gcljt unb toobei überall Urjadje unö 5oIgc, ö. ^. öer innere
äujamnienljang öer ein^elttfri üorgängc, öargclegt, aud) Suniesart unö traten mentqftens öer
einfluövetcijften periönlidircitcn geroüröigt roeröen.

Don £utF|cr 3U Bismarrf, 12 (rF)araftcrbiI6cr ous öeutfAcr
(Tief(^i<fjte. Don Profcffor Dr. ©ttofar TD ebcr. 2Bänöcf|cn, (Hr. 123. 124.)
(ein fnappes unö öoci) einörucfsoolles Bilö öer nationalen unö fulturellen (EutroiJelung ber
neu3eit, öas aus öcn oier 3al)rl)unöerten je örei perförtiditeiten Ijerausgreift, öie beitimmenö
eingegriffen Ijaben in öen IDcröcgang öcutfdier (Befdjiciile. Ber gro&e Reformator, Regenten
großer unb Heiner Staaten, (Benerale, Diplomaten fommen 3U IDort. IDas ITtartin Cutbcr
tinft geträumt: ein nationales beutidies Kaiferreid), unter Bismarcf itel)t es begrünöet ba.

1848. Scd)sDorträgeDonProfefforDr. ©ttofarlDcber. (ITr.SS.)
Bringt auf (Brunb öes überreidjen irtntertals in fnapper 5orm eine Darftellung öer toiditigcn
(Ereigntlfe bes 3af)res 1848, bicfcr nal)e3u über ganj (Europa oerbreiteten groften Beroegunn
in iljrer bis 3ur ©egenroort reidjenben IDirfung.

Rcftauration unö Rcoolution. Sfisjcn 3ur (Enta)ictlungsgef<f|td[)te

öer öeutfdjcn (Einf)eit. Don profeffor Dr. Ridjarö SdjiDemcr. (Itr.SL)

Die Reaftion unö öie neue flra. S!i33cn 3ur £nttDi(feIungsgcfd)iüf|tc
öer (BegentDort. Don Profcffor Dr. Ridjorö S(i)iDcnter. (Rr. 101.)

Dom Bunö 3um Reid). Reue Sn33cn 3ur (Entröictclungsgefciiidite öer
öeutfAen (Einf)cit. Don profcffor Dr. Rid)arö Sdjroemer. (Rr. 102.)
Die 3 Bänbdien geben 3u|ammen eine in fluffaljung unö Daritellung öurd)aus eigenartige
(Bejditdite bes öeutfd)en Doltes im 19. 3a£)rl)unöert. „Rcftauration unö Reoolution" bebanöp'lt
bas £eben unö Streben bes beutfdjen Doltes in ber erjten f)dlfte öes 19. 3af)ri)unberts, Don
öcm erften fluflcud)ten öes ©eöantcns öes nationalen Staates bis 3U öem tragifdjen Stursc in
öer mitte öes 3af)rf)unberts. „Die Reattion unb bie neue flra", beginnenb mit öer Seit öer
(Ermattung nad| öcm großen fluffdiujung non 1848, ftellt in öen mitte^untt öes prin3eTt
Don prcu&en unö ®tto Don BismarcEs Sdjaffen. „Dom Bunö 3Um Reidj" 3elgt uns Dismard
mit fid)ercr l7anö bie (Brunblagc öes Reidjes Borbereitenö unö öann immer cntidiicöener
allem (Bcldjeljcnen öas (Ecpräge [eines (Bciftes oerleiljenö.

fficfunblicitslclirc (f. a. aifofjolismus; (Ernäl|rung; 5raucnfranfl|eiten;
®ciftesfran!l)etten; Ejausljalt; £jeiIrDiffenfcI)aft; Kranfcnpflege; £eibes»
Übungen; ITicnfd); Reroenft)ftem; Säugling; S(i)uH)i)gienc; Stimme; tTuber»
fulofe). ad)t Dortröge aus öer (5cfunö{)cttslel|rc. Don Profcffor Dr.
f}. Bud)ncr. 2. Huflagc, beforgt con Profcffor Dr. IR. ©ruber. Rüt
3al)lreid)en flbbüöungcn im €cft. (Rr. 1.)

3n flarcr unö überaus fejfelnöer DarftcIIung unterrtd(tet ber Derfaffcr über bit dufteren
Cebcnsbebingungcn öes mcnldjen, über öas Derfiältnis oon Cuft, Odit unö U)ärme ^um
menfd)Itd)en Körper, über Kleiöuiig unö rOofjnuuo, Boöenocrfiältnilie unb roaiicroerjorgüug
öie Kranttjeiten erjeugenöen pil3e unö öie JnfettionstranfJjeitcn, tur3 über roiÄtige Sraueti
ber l}t)giene.

(Betoerbe. Der geroerblicfje RedjtsfAufe in Dcutfdjlanö. Don Patent-
anmalt B. (Eolfsöorf. (Rr. 138.)
Ilad) einem allgemeinen Überblid über (Entftetiung unb (EnttDidElung öes geroerblidien Redjts.
fdiußes unb einer Beftimmung ber Begriffe Patent unb (Erfinöung loirö suiiüdift bas beutjc^e



aus Hatur utt6 (Bciftcsioclt.

3cöcs Bän6c{)cn gcf)eftet 1 mf., gefd^tnacfpoll gebunben 1 ITlf. 25 Pfg.

PatentrcAt bef)anöclt, roobei 5er (5egen|tan& 5cs potentes, öer Patentbercditigte, ^s Der.

fahren in patentiadjen, öie Redjte unö PfttcDtcn öes patentinljabers bas «riojdien öes

Patentred)tes unö bic Derle^ung unö flnmafeung öes patcntictiu^es erörtert roeröen. Sobamt

wirö öas mufter. ui.b ttiarenscidjenrcclit öargcitellt unö öabci befonöers Hrt uuö ffiegenitanö

öer ntuiter, ifjre nadibilöung, (Eintragung, Sdiu^bauer unö Cöjdiung
"f^9;J/9*- J'" "»"v""

flbfchnitt befaßt jid} mit ben internationalen »ertragen unö öem ÄusjteUungsjdiu^. cum

Sdiluffe nitro nod) öie Stellung öer patentanroälte befprodjen,

fjanbfcrtigfcit f.
Knabenlionöarbctt.

BanbwcrI. Das öcutfdjc FjonttDcrf in fetncr fulturgcfcf)id)tlid}cn Jntoid.

lung. r)onDircftorDr.(E6.(Dtto. 2.flufl. mit 27 Hbb. auf 8 tEafcln. (Hr.M.)

(Eine Darftellunq öer (Enttoidlung öes öeutfdien fianötoerfs bis in öie neuefte 3eit, öer großen

Umn)äl3ung aller roirtidiaftlid^en Derfjältntüe im 3eitalter öer
l^'if^"JJ"«" ""^„Ä];

majdiinen unö öer J^onötDcrterbetoegungcn öes 19. Jal}rl)unöerts, rote öes alteren Ijanömerfs.

lebens, feiner Sitten, Bräudie unö Didjtung.

ßous (f. a. Kunft). Das öcutfdjc J^aus mb [ein fjausrat. Don profeffor

Dr. Ruöolf meringer. mit 106 Hbbilöungcn, öaruntcr 85 oon profeffor

a. von Sd^rocttcr. (Hr. 116.)

Das Budi tDill öas 3nteref|e an öem öeutfd)en I^aus, roie es getuoröen ijt, förbem; mit

3ablreidien tün|tlcrifdien ^Iluftrationen ausgeftattet, beljanöelt es nad) öem J^erbljaus öas

oberöeutidie f)aus, füljrt bann anfdiaulidi bie (Einrichtung öer für öieies diaratteriftt|(^en

Stube, öeii (Dfen, öcn (Ii|di, öas (Eggerät oor unö gibt einen UberbllÄ übet öie tjerlunft

Don Ijaus unö f^ausrat.

Kulturgefd)i(i)tc öes öeutf(ficn Baucrnl)aufcs. Don Regicrungs»

baumeiftcr a. D. (Ef)r. Rand, mit 70 abbilbungen. (Hr. 121.)

Der Derfaffer fübrt öen Eefer in öas fjaus öes germanifdjen Canöroirtes unö jeigt öeffen

(EnttDidlung, rocnbet fid) öann öem l^aufe öer ffanötnaDifd]en Bauern 3". um fjierauf öie

(Entroidlung öes öcutfdien Bauernfiaufes n)äE)renö öes IHittelalters barjuitellen unö mit einer

Sdjilöerung öer heutigen 5orm öes öeutidjcn Bauernl)au|es 3U fdiließen.

fjausljatt (f. a. Kaffee). Die noturiDiffcnfdiaften im fjauslialt. Don

Dr. 3. Bongaröt. 2 Bän5(i}en. (Hr. 125. 126.)

I. tEeil: l»te forgt öie Ijausfrau für bie (Dejunöfjeit öer 5amilie? mit 31 abbUöungen.

II. tleil: lüie forgt öie I^ausfrau für gute Haljrung? IHit 17 flbbilöungen.

Selbft gebilöete fiausfrauen tonnen fid) fragen nidit beanttoorten roie öie, rocsifalb fie 3. B.

tonöenfierte lUild) aud) in öer l)ei6eu 3eit in offenen (Befäßen aufberoatjren tonnen, roesl)0lb

fie hartem IPaficr Soöa 3U|c^en, tocsijatb (Dbft im fupfernen Keffel ntdjt erfalten foll. Da

oll hier an öer Ranö einfadier Bciipicic, untcrftüt^t öurdi fffpcrimente unö flbbilöuucien,

öas naturtDiffcnldiaftlidie Deuten öer £eicriiincn fo gcfdiult roeröen, öaß fte befaljtgt roeröeii,

audj foldje fragen jclbit 3U beantworten, öie öas Bud) unberüdiidjtigt laßt.

(Tfjemic in Küd)e unö Fjaus. Don profcffor Dr. (B. Abel, mit

abbilöungcn im tlejt unö einer mehrfarbigen Doppeltafel. (Hr. 76.)

Das Bänödien roill CTelegenlieit bieten, öie in Küdie unö Ijaus toglid) fidj uoltsieljenöen

djeinttdien unö vi)o?itoliidien Prosejje riditig 3U beobaditen unö nugbringenö 3U Dernjcrtwn

So mirö l^et-.ung unö Beleuditung, »or allem aber bie iErnäl)iung erörtert, roeröen tiertfdje

unö pflansUdie llai)rungsmittel, (Benuömittel unö (Betränte beljanöelt.

Ijatjön f. mufü.



aus ttatur Wtt6 (Beifiestoeli.
3cöes B&nbättn 9c!)cftct 1 ITH., gefc^macfDoII gebmtbcn 1 ITTf. 25 Pfg.

I|clIu)ifjcnr<^oft
(f. a.flugc; (Bciftcsfrannjettcn; «cfunöljcttsrcfirc; Kranfcn.

^Icgc
;
Saugltng). Die moöcrnc fjctltx)tffcnfcf)art. rOefcn u. ©rcnacn öcs äntliAcn

IDiffens. DonDr.CBiernadi. Dcutfd, oonBoöearatDr.S.iEbcI (Hr 25 )
rPill te bin 3nltaltbes &rzmi,en VOi\\ms mb Könnens Don einem angemefneren Stanbonntti

TviÄnJmt. .,Ex^ X « u
°'* jortf^ritte öer moöernen f)ei«un t, fcte Bestebunqcn witdxii öer

beSluSröen!
^'^''""'^""9 öer Krant^eit, {on,ie i,ie (B^enjen 6er' m^oöe'nen'"DS9"oft»

Iietten 3U föröern, öie ©efunöDeit Ijerabjufe^en un6 aui, in moralifdj« VSngiumbit.
f)crborts £cl)rcn unö Ccben. Don paftor ©. Slügcl. (Hr. 164)
flhpr''lJf„f*^"

3U rennen, fft für öen pf,iIofopf,en tote für öen päöagogen' glefA mitfetia

ffiehL piyrAl"°ir-3%'^-l'™'V°'''8** ""* Beöuftionsraeife erfdjroert öas (Einleben in feine

?u W.^ ffi rn^.l'i^*' "^"^"""^V* "J"
mufterfjaftem (Befcf^irf, öer 3nterpre öe" IHei te«

öarafcen"
^"^*9°"9 3" Prufen, [eine pi,iIo|opI,ie unö päöagogit gemeinoer|tänöS

mifsf^uItDcfen (f 0. fficiftcsfranfljcitcn; 3ugcnöfürforgc). Dom Rilfs-
fdjutoefen. Don Rcftor Dr. B. lUae nncl. (Hr. 73.)
€s trirö in fursen 3ügen eine tllfeorie unö proyis öer I^ilfsfAuIpaöaqoqit qcaeben fln Boro

SÄTn1> ÄitS^Kn?"'*" 'f*' '""^"^ «uci,Uer^r,orgei,oben,^afn'oVtr"'rn';:

3apon (f 0. Kunft) Die ^aponcr unö if|re rotrtfd)aftli(^e (EnttDicflung.
DonProfefforDr. K. Ratfjgcn. (Hr. 72.)

' ' ' "« '"'""9-

Dermag auf öjninö eigener Iangjäf)riger (Erfahrung ein roirniÄes DerftSnönis öer merfmnrMn.«unö für uns iu.rt[d,aftlid, fo u-iditigen (Er(ci,elnu'ng öfr fabd^aftl(EÄungSSans^Än

i^B^Tmer^'V^S)"' "^'"^ ^'^*''"^^' ^^^^' "°" P''^'^^°' ^'•-

(Ein Büdilein nid^t für oöer gegen, fonöcm über öie lefuiten, olto öer Derfu* ein»rgerechten U)uröigung öes Dielgenannten (Dröens, öas ni(*t nur pon öer ogenannten 3*fuTtm!

r'"lÜ" IZ ^"™®^''t"'r*'x^""""?/
'""''"" •'"*> Don öer ^efuitenliuirnön öenleifSSöe> (Dröens auf öem (Bebtete öer geiftigen Kultur, con öem 3efuitenftaate ufro. ^onöelt.

3cyus (f. 0. Bibel; Cliriftentum; Religion). Die (Bletdiniffc lefu. Suglctcö
?"

* « "^n^" 4^"^^ quellenmäßigen DerftSnönis öer (Eoangelien. Don Lic^
profcffor Dr. I). töeinel. 2. Auflöge. (Hr. 46.)
rojil gegenüber Hrdilidier unö niditfirdflidier flilegorifierung öer ©leiAniffe letu mit ihrer ^

flÄe/Sa^Ä '•''"""' ""''" ""' ""''"'^ '"'"" '^' €in^K i?«J
I

3cfus unö feine Seitgenoffen. Don paftor K.BonI| off. (Hr. 89.) \

Die ganae f}irbi)ni unö föftlid(e 5rifd)e öes üolfsfinöes, öle binreiftenöe Rodibeniafeit ^

unö propDettfdie Uberlegenl)ett öes genialen Doltsmannes, öie reife IDcisl,eitöeTÄer.
bi öners unö öie religiöfe liefe unö IDeite öes (Eüangeliümüermnöers Don Hasaretb Zrö
n^ f^J^Kr;/",*""

""'" ^'l" *" f«!"«'", »«rteJ)^ mit öen il,n umgebenöen menSengeftaÜen, iDolfs. unö Parteigruppen 3U »erfteljen fudjt, mie es öiefes Büd)Iein tun roill.
|

10
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3CÖCS Bänb d)cn 9el)ettet 1 ITIi., gefdjmacfDoII gebunben 1 IH!. 25 Pfg.

3cfus. TDaI)r!)cit unb Diditung im Ccbcn 3cfu. Don Pfarrer Dr. pauI

mcbiborn. (Hr. 137.)
^ ^ „,^

mni «{aen mos üon 6em im Iteuen tEeltament uns überlieferten £eben 3eiu als roirfHd)«

^nlL'ifSSXn "als Sage ober Diditung 3U betraditen 1 1, öurd) Darlegung 6er

lmn&, SlTöeS'öriÄung'öes 9eid,i^tlidr(llaubt.ürötgen unö öer es umranjnöen

pSSiegebilöe Dor3unef,men i(t un6 öurd, DoIl3ie^ung öer io getenn3etd(neten art dienti|dier

flnaltiie an ben rolditigjten Stoffen bes „Cebens 3eju .

3lIu^trattottsfunft. Die beutfdic 3nuftratton. üonProfefforDr.RuboIf

Kaufefd). mit 35 flbbilbungen. (Hr. 44.)

o.»,A„h,T* »i« fifftonbers tDid)tiaes unb befonbcrs lebrreidics (Bcbiet öer Kunft unö leistet 3"'

gleWnLS es Kr S*ö öer Äi^te öas dljarattWiitiidie öer 3IIuitration als Kunft

3U erforfdien fudit, ein gut Stütf „Kunftersieliung".

3n<icnicuricAnH. SASptungen ber 3ngenicurte(i!ni! bcr neu3cit

D?n Baurat Kurt merdel.' 2 Huflage. mit 55 flbbilbungen im tEejt

unb ouf tafeln. (Hr. 28.)

5übrt eine Reilje IjerDorragenber unb intereHanter Ingenieurbauten nad) fl)rer te^"«^«"

unb mirttdtafttiAen Bebeutung Dor: öie 6ebtrgsbal)nen, öie Bergbaljnen, ^nb als beven T!)ot.

SerbiS bebeXöen (Bebtrgsftrafeen ber Sdrti.ei3 unö ttirols, öie großen €ifenbal,nüerbin.

öungen in Hfien, enölid) öie mobernen Kanal» unö Ijafenbauten.

Bilber aus ber 3ngemeurtcd)nif. Oon Baurat Kurt merdel. mit

43 flbbilbungen im tCeft unb auf etner Doppeltafel. (Hr. 60.)

^etot in einer Scbilöerung öer 3ngenieurbauten öer Babplonier unö flffprer, öer 3ngenteur.

feAnifLralten&ipter unter Dergleld)str,eifer Beljanblung ber moöernen 3rrigattonsanlagen

baie bft; ber Sdiöpfungen ber antiten gried^ifdien Ingenieure, bes St?ö*f^«f^r^mL
unö ber römildjen rDofferleitungsbauten bie fjolien leiftungen ber Dolter bes Altertums.

3sracl f.
Heligion.

3ugenb*Sürforge. Don Direüor Dr. 3oIj. peterfen. 2 Bänbe.

(Hr. 161. 162.)

Banöl: Die 5ffentIt<I|e 5flrforge für öie I)ilfsbebürftige Jugenö.

Banö II: Die öffentlldie 5ürforge für öie fittlidj gefal)röete unö öie ge.

tnerblidi tätige Sugenö. ,.«»,,.
(Erörtert alle öas Sürforgerocfen betreffenöen fragen, öedEt öie itfm anljaftenöen lUängel auf,

Sgt auQlcidi ober aid) bie mittel unö IDege 3U iDrer Bejeitigung. Bejonbers emgeljenb

ro«ben Bel^akbelt in öem 1. B8nöd|en öas Donnunöfd}aftsred)t, öie SäugUngsiterblidifett, öie

^üriorge für unebeltdie Kinöer, öie (BemeinbetDaijenpflege, öe Dor- unö Haditeile öer

flnitalts. unö 5am lienpflege , in öem 2. Bänöd)cn öle geroerblidie Husnulsung öer Kinöer

u,?ö öer WnöeffS im (Bwerbe. bie Kriminalität ber 3ugenö unö öie 3ioangser3ieliung,

öie 5ürforge für öie fdiulentlaffene 3ugenö.

Kaffee, tlee, Kofoo unb bie übrlgeit nartottft^cn aufguö»

gctVänfe (f. a. (Ernäf)rung; £}ausl)alt). Don profcffor Dr. fl. IDtcIer.

mit 24 flbbilbungen unb 1 Karte. (Hr. 132.)

Bcbanbelt, öurd» stnedentipredienöe Hbbilöungen unterftü^t, Kaffee, TEec ""^.
/"^a"

.f
""

aelKKÖer IHate unb Kola fur3er, in be3ug auf bie botan.idie flbitammung, bte naturlidie

DerSng ber StammpflanVen öie Derbreitung iDrer K"»"'^. .&*« »'•^.«iistumsbebtngungen

unö öie Kulturmetljoben. bie «rntejdt unö öie (Ernte, enöli^ öte ffieromnung öer fertigen

lüare, roie ber IDeltmarft |te aufnimmt, aus bem geernteten probulte.

Haiao f. Kaffee.



£lus ttaiur unb (Beiftestoeli.
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Kalen5er. DcrKalcnöer. DonProfcfforDr.tD.S.tDisItccnus. (nr.69.)
(Erflärt öie aftronom{|dicn (Erjdjeinungcn, öfe für unfcre Scitredjnung oon Beöeutung fi^^,
unb Jdiilbert 6{e Ijiitorijdje (Entroidlung bcs Kalenöerroefens Dom römifdien Kalcnöer aus«
gettenb, öeit tDeröcgang öcr diriltlidieti Kalcnöer bis auf öie neuefte 3eit Dcrfolgenö, fetjt
ifjrc «tnriditungen auseinanöcr unö kfjrt ötc Bcrediiiung talenöarifdier angaben für Der»
gangenl)ett unö 3ufunft, fte öurd) 3aI)Iieid)e Beijpiele erläutemö.

Kant (f. a. pf)iIo[opI)tc). Immanuel Kant; Darfteilung unö tOüröigung.
Von profcffor Dr. ©. Külpc. mit einem Bilbniffc Kants. (Ilr. 146.)
Kant t\at öur(^ feine grunölegcnöcn tDerfe cfn neues Junöament für öie pi)iIofop{)ie aller
Dölter unö Seiten gefdjaffen. Diefes in (einer aragfäfjigteit für moöerne 3öcen önrsuffellen,
Ijat fiel) öer Derfaffer 3ur Hufgäbe gcft;llt. (Es ift ifjm gelungen, öcn irirflidien Kant mit
fjiftoriicfier XLrem 3u fcfiilöern unö cocf) aud) 3U belcuditen, toie öie narfiroett berufen ift,

I)inaus3uftreben über öie flnfdiauungcn öes geroaltigcn Dcnfers, ba aud) er ein Kino (einer
3cit ift unö mandie feiner £eiirmcinungcn oergcinglittjer Art (ein muffen.

Kinderpflege f. Säugling.

Knabenl)an5arbeit. Die Knaben^onöarbctt in öer f)cutigcn (Er3teF|ung.
Don Seminaröireftor Dr. aito. pobft. Ittit 21 Hbbilöungen im tEcrt unö
1 Sitelbilö. (ITr. 140.)
(Dibt einen Überblid über öie (5e(cf>idite öes Knabenf)anöarbeitsunterrid|ts, unter(u(f}t feine
Stellung im Eidjte öer moöernen püöjqogiJiJien Strömungen imö erijärtet feinen röert als
<ir3ie{)ungsmiUcI, erörtert foöanu 6ie Art ö^is Betriebes in öen oerfcbicöenen Sdjulen unö gibt
3um Sdjlufje eine Dergleldienöe Darjtcllung öer Sqfteme in öen nerj^ieöencn £änöern.

Kolonien. Die öeutfdjcn Kolonien. £anö unö £cutc. Don Dr. aöolf
I)eiIborn. ITIit 3af)Ireid)cn Hbbilöungen unö 2 Karten. (ITr. 98.)
Bringt auf engem Räume eine öurd) Hbbilöungen unö Karten unterftü^te, tDiffcnfdjaftlid)
genaue Sdjilöerung öer öeutfdjen Kolonien, foioie eine einroanöfreie Darftellung ii)rer Dölter
nacE) nai)rung unö Kletöung, J)aus unö (Bemeinöeleben, Sitte unö Red)t, (Blaufae unö Aber«
glaube, Arbeit unö Dergnügen, (Beroerbe unö ^anöel, UJaffen unö Kampfestoeife.

Kraftfaljracugc
f. automobil.

Kranfenpficge. Dorträge getjolten oon CI)efar3t Dr. B. Cet(f. (tlr. 152.)
(Bibt 3unäd|ft einen Überblitf über Bau unö 5unftion öer inneren Organe öes Körpers unö
öeren fjauptfödilidjfte (Er!ranfungen unö erörtert öann öie Ijiebei 3U ergreifenöen lUafenaljmen.
Bcfonöers cingeE)enö roirö öie Kranfcnpflege bei 3nfeftions!rantbeiten foroie bei pIöftltÄen
Unglüdsfällen unö (Ertranfungen beijonöelt.

Kriegstoefen. Dom Kriegswcfcn im 19. 3al)rl|unöert. Sroanglofc
Sfi33en oon major (D. oon Sotfjen. mit 9 Überfidjlsfärtdjcn. (Hr. 59.)
3n cinseincn flbfdjnitten toirö insbefonöere öie ITapolconifdje unö ntoltfefdie Kriegfüljrung m
Beifpielen Oena.Königgrä^.Seöan) öorgeftellt unö öurc^ Kartenffissen erläutert. Damit
oerbunöcn linö fur3e Sditlöerungcn ö:r preu&ifdjen Armee üon 1806 unö nad) öen Bcfreiungs»
friegen, foroie naäi öer Reorgantfation oon 1860, cnölic^ öes öeutfdicn Beeres Don 1870 bis
3ur 3eöi32tt.

Der Secfrteg. Seine gefd)i(f)tli(f)e (Entroirflung oom Scitaltcr öer (£nU
öccEungen bis 3ur ©cgenioart. Don Kurt 5reif}crr oon malfeabn,
Di3e»aömiral a. D. (tlr. 99.)
Der Derf. bringt öen Seetrieg als Kriegsmittel rote als mittel öer politif 3ur Dorftellung,
tnöem er 3unad)ft öie (Entroidtung öer Kriegsflotte unö öer Seefriegsmittcl fd^ilöert unö
öann öie Ijeutigen IDeltroirtfdiaftsJtaaten unö öen Seetrieg bel^anöelt, roobei er bejonöers
öas Abl!ängigfeitsöerl)ältnis, in öem unfere UJeltroirtfdioftsftaaten !ommer3ien unö politiic^
3U öen Dcrtelirsroegen öer See ftefjen, öarftellt.
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3c5cs Bän6(iienge!}eftct

aus natur uni> (BeMtestuclt.

:!}eftct 1 mi., aefd)mac!uoII gebunben 1 IK!. 25 Pt9-

KUH« (f. a. OK^mnen; M^id,e^^^^^^^
^"^"'slein'!' (Ä.)

Ser'if&XSui -ttcre^ -eilere Stoffgebiete erobert.

Kunftptlegc in^aus unb £jeimat. üon Superintenbent R.BÜtlner.

mit 14 Hbbilbungcn. (Ur. 77.)
menfAenfein unb üolfstum öle

lUill ausgelienb oon öer U^«53«"9ung, baß 3U einem oouen
^^^^^.^^

Äebes Scbönen unabweisbar gcljort, bie fluten
3^^^^^^

l^ ^^ (E^,

JS £ebens ÜDrung. «^"^""S
""^,i,i^' f/'S\T,bÄ& «t unb iuf biefem

S'VebS J^rfÄru'l^bÄrÄt;^ Srattii^er Ratgeber ,ei„.

Ik Sjate«un?;n J^r" Ä|f JÄaruW3aVans 3um 3mpre„io.

nismus ber moberncn europäijdien Kunjt lim.

Übertreibungen. -.. t c-a^

hatur bes Eidites unb ber ^a^^^'
'^^ „^"'tiVi&tes 1^"^" öet 5arb bie Beugungs-

ausbrcitung, 3urüdtDcrfung unb Bredjung bes ttctites, oos u/«i«ii

erjdicinungen unb bie pijotograpliic.

Cltctattttöcfdltdltc f.
Drama; Sdiillcr; tEljeater; DoIIsUeb.
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£{us natur unb (Beiftestoelt.

3eöcs Bänfedjcn gcfjeftct 1 TTlf,, gcfrf)maclDoII gebunöen 1 ITIf. 25 Pfg.

Cutljcr (f. a. ©cf(f)tdjtc). £utf)er im £i^tc öer neueren 5of[(f)ung. (Ein

fritifdjer Beridjt. Don profcffor Dr. f}. Boeljmcr. (ttr. 113.)

Dcrjudit öurrf} forgfältige Ijiftorijdie Unterludjung eine erjdiöpfenöe Darjtellung oon £utf)ers

£eben unö IPirtert 3u geben, öie pcrjönlid)feit öes Reformators aus tljrer Seit Ijcraus 31;

erfaijen, t^re Sditöädjcn un6 Stärfen beleurfiteub ju einem roaljrljeitsgetreuen Bilöe ju

gelangen, unö gibt [o nid)! nur ein pfijdjologtfdies Porträt, jonöern bietet jugleid) ein

interejfantes Stüi Kulturgejdiic^te.

ma6d)enfd)ule (f. a. Bilöungstocfcn; Sdiulroefcn). Die Ijöfjcrc IHäödjeiu

f(^ule in Dcutfd)Ianö. Don (Dberlcf)rcrin ITt. IHartin. (Itr. 65.)

Bietet aus berufenfter 5cöer eine Darjtellung 6er Siele, ber {(iftorUdien (Entmicflung, ber

heutigen Seitalt unö ber Sufunftsaufgaben öer l)öl]eren tnäöd)en|d)ulen.

mat^ematifdjc Spiele (f. a.aritt)metif). DonDr. tD.flIfrcns. (Hr. 170.)

Sudit in öas DerftSnönis all ber Spiele, öie „ungleid) coli Don nadiöenfen* oergnügen, tneil

man bei il)ncn rechnet, oljne Dorausfcijung irgenö toeldjcr matljematijd^er Kenntni([e einjU'

füljren unö \o itjxen Reis für Radiöenflidje erljeblidi 3U erljötjen. So roeröen unter Beigabe
Don einfallen, öas mitarbeiten öes Cejers belebenöcn 5ragen IDett|pringen, Bo6»Pu33le,
Solitär» ober <Ein|teölerJpiel, U)anöerungs|piele, Dt)aöi[d)e Spiele, öer Baguenauöier, lltim,

öer Röjfeljprung unö öie Rlaglidien Quaörate beljanöelt.

mccresforfdiung. IRceresforfdjung unö ITIeeresIebcn. Don Dr.

®. 3anfon. 2. Huflagc. Hut 41 Siguren. (Hr. 30.)

Sdjilöert fürs unö lebenöig öie Jortjdiritte öer moöernen Rleeresunterjudiung auf
geograpI)i(d)em, pljtjjifalifd) • djemifd)em unö biologijd)em (Bobiete, bii Dcrteilung Don Ö)afjer

unö Canö auf öer (Eröe, öie liefen öes tUeeres, öie pt)pfifaltfd)en unö diemiidien Derl)ältni{ie

öes ITiecriDaiicrs, enölidj öie loie^tigften (Organismen öes IReeres, öle Pflan3en unö liiere.

tltenfd) (f. a. fluge; Kultur; Stimme). Der HTenfd). Sed)s Dorlcfungcn a. b.

(Bebiete öerflntI)ropoIogie. DonDr. fl. fjeilborn. lUit saljlr. flbb. (nr.62.)

stellt öie £el)ren öer »tDifjenfdiaft aller lDijfenfd)aften* ftreng fadjlid) unö öod) öurdjaus

DoHstümlid) öar : öas IDiffen Dom Urfprung öes Rtenfdjen, öie (Entaii<nungsgcj(Iiid)te bes

3nöiöiöuums, öie fünftlerijdie Betrad|tung öer Proportionen öes menfclilidien Körpers unb öie

ftreng njijienidiaftlidjen lTIe6metf)oöen (Sdiäöelmejfung ujf.), beljanöelt ferner öie menjdien»
rajjen, öie raifenanatomifdien Derfdiieöentjeiten, öen ttertiärmenjc^en.

Bau unö Qiätigfeit öes menfd|Iid|en Körpers. Don Prioatöosent

Dr. Jj. Sad)s. 2. Auflage, mit 37 flbbilöungcn. (Itr. 32.)

Stent eine Reil}e fdiematifdier flbbilöungen öar, erläutert öie (Einridjiung unb öie ttätigfeit

öer ein3e!ncn (Organe öes Körpers unö seigt öabei oor allem, roie öiefe etn3elnen (Organe

in ifjrer üütigteit aufetnanöer etnroirfen, miteinauöer 3ufammenl)ängen unö fo öen men[d)>

iidjen Körper 3U einem einljeitlidjen (Bansen, 3U einem tDoljlgeoröneten Staate modjen.

Die Seele öes IlTenfdien. Don Prof. Dr.3.Ref)mfe. 2.flufl. {Itr.36.)

Beljanöelt, oon öer Hatfadie ausgeljenö, öag öer IHenJdi eine Seele Ijabe, öit ebenfo getoiä

|el iDie öie anöere, öafe öer Körper eine (Bcftalt Ijabe, öas Seelentoefen unö öas Seelenleben

unö erörtert, unter flbroelir öer materialiftifdjen unö {jolbmaterialiftifc^en flnldjauungen, oon
öem Stanöpunft aus, öafe öie Seele Untörperlidjes immaterielles fei, nidjt etroa eine Be=

ftimmtt)ett öes menfdjlidien (Einsetoefens, aud) nidit eine U)irfung oöer eine „Junttion" öes

(Deljirns, öie Der[d|ieöenen {[ätigfeitsäußerungen öes als Seele (Erfonnten.

Die fünf Sinne öes ITlenf^en. Don profeffor Dr. 3of' CIßm.
Kreibig. mit 30 Hbbilöungen im Qiejt. 2. Auflage. (Hr. 27.)

BeanttDortet öie fragen über öie Beöeutung, flnsal)!, Benennung unö £eiftungen öer Sinnt

in gemeinfaBlid)er U)eife, inöem öas (Organ unö feine Sunftionsroeife, bann öie als Rei3

luirtenöen äußeren Urfadjen unö 3ule^t öer 3nl)alt, öie Stärfe, öas räumlidje unö seitlidie

llterlmal öer (Empfinöungen befprodien roeröen.
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aus Xlatuv unb (5ci\Usxotli.

3eöes Bän6d)cn gc!)cftct 1 mf., gefdimadpoll gcbunben 1 ITTf. 25 Pfg.

irtcnfdj unb (£r6e. mcnfd) un6 (Eröc. $«33«" oon 6cn pcd)fcU

bc3iebungcn 3tr)tfd)cn betöcn. Donprof.Dr.fl.Ktrd)f)off. 2. HufI.^ (Hr. 31.)

3cigt, inie öie £änöernatur auf öen incnjd,en unö jefne Kultur einrotrtt, ^urc^ S^ilöerungen

allgemeiner unö bcjonberer Art, über Steppen« unö IDuftenoolfer, über öle (Entjteliung Don

nationen, u)ie Beutfdilanö unö Iljlna u. a. m.

unb tElcr. Der Kampf 3tDtfd)cn Itlcnfci) unb tEter. Don profcffor

Dr. Karl (Edftcin. UTit 31 flbbilöungcn im tEcft. (Hr. 18.)

Der bebe roirtidiaftlidje Beöeutung beanlprudjenöe Kampf erfäl)rt eine efngetjenöe, ebenfo

tnterejante loie Icljrreidie Daritcllung ; befonöers toeröen öte Kampfmittel betber ©egner

gefd,ilöert: Sdiufemaffen, fallen, (Bifte, oöer aud) befonbere IDirtfdiaftsmctljoöen, öort fptßtge

liraltc, Idiarfer 3al)n, furdfibares (Bift, £iit unö (Beroanötlieit, öer Sdiuftfdrbung unö An-

pa{Jungsfäl)igfeit nidit 3U oergeflen.

mcttfdienlcbcn. Hufgabcn unb 3iclc öes mcnfdienlcbcns. Don Dr.

1. Unolb. 2. aufläge. (ITr. 12.) v, ,.
Beantroortet öie 5rnqe: (Bibt es feine btnöenben Regeln öes menfdilidjen Ijanbelns? tn ju«

Deritdjtlid) beiatjenöcr, sugletdj tooljl begrünbeter IDetfe unb enttöirft bie (Brunbsuge einer

tDifienUaftlid) Ijaltbaren unö für eine nationale (Erstellung braudibaren Cebensanfdiauung

unö Cebensorönung.

mctallc. DicHIctalle. Don profcffor Dr. K.Sdjcib. mit 16 flbb. (Hr. 29.)

Bebanöelt bie für Kulturleben unö 3nbujtrie roiditigen mctalle, Idljlöert bte mutmaglidje

Bilöuna ber (Er«, bie (Bctoinnung ber IHetaKe aus ben (Er^en, bas tjuttenroejen mtt iettien

Derfdiieöenen Spitemen, öie 5unöorte öer ntctalle, i(irc (Eigenjdiaften unö Den»enöung, unter fln-

gäbe Vftorildier, lulturgefdiid)tlidier unö ftatiftiidier Daten, foroie öie Derarbettung öer mctalle.

ntctcorologlc f.
IDctter.

mUroffop (f. a. ffiptü; tEicrtocIt). Das ITlifroffop, feine ®ptif, ®ef(ijtd)tc

unb Hnrocnöung, gemeinDcrftänblid) bargcftcllt. DonDr. XD.S(iicffcr. UTit

66 flbbilbungcn im Z^t unb einer (Eafcl. (Itr. 35.)

nad) (Erläuterung ber optijdien Konjtruftion unb IDirfung bes mifroffops, unb Darftellung

öer bi|toriid)cn (Entroicflung toirb eine Bcfdireibung ber mobernften mtfrojtopttjpcn, Ejilfs.

apparate unb 3nftrumente gegeben, enblid) geseigt, mie öie mürojfopiidie Unteriudjung ötc

(Einfidjt in Ilaturporgänge öertieft.

ntolefüle. molefüle — Atome — rDeItätl)cr. Don profeffor Dr. (B. ITli c.

2. auflege. ITTit 27 Stgurcn im tCeft. (llr. 58.)

stellt öie pfitjfifalifdie fltomlelire als öie turse, logifdie 3u|ammenfajfung einer großen

menge pl)t)(ifaliidier tTatfadjen unter einem Begriffe öor, öie ausfüljrlidi unö nadj moglidi«

{eit als einjelne (Experimente gefdjilbert tueröcn.

monb (f. a. tDeltall). Der ITlonb. Don profeffor Dr. 3. 5ron3. mit

31 abbilbungen im lieft unb auf 2 Doppeltafcin. (Hr. 90.)

(Bibt bie (Ergcbnilfe ber neueren monbforfdiung toieber, erörtert bie monöbetoegung unö ITTonb»

babn, be?nrid>t ben (Einfluß bes monbes auf öie (Erbe unb beljanöelt öie 5ragen ber Ober«

flädienbeöiiuiungen bes monbes unb bie djaratteriftiidie« monbgebilbe an(d)auli^ Sufammen.

gefafet in „Beobaditungen eines monöberooljners", enblid) bie Berooljnbartett öes monbes.

mosart f. mufil.

tnünse. Die mün3e als I)iftorifd)es Denimal foroie if)re Bcbeutung im

Re(f)ts. unb IDirtfdiaftsIebcn. Don Dr. a. £ufd)in d. (EbcngreutI). mit

53 abbilbungen im tEcjt. (Hr. 91.) ^ ^^ „
3eigt, töie münsen als gefdiiditlidie Uberbleibfel ber Dergangenl)eit 3ur fluftfellung öer rotrt-

(diaftlidien 3uitänbe unö öer Reditseinriditungcn frütjerer 3eiten bleuen, bie oerfdiieöenen

Arten Don münjen , iljre äußeren unb inneren merfmale fotoie iljre I^erjtellung meröen tn

flütorifdicr (Enttoidlung öargelegt unö im fln|dilu& öaran münjiammlern beljersigensroerte

10 inte gegeben.
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aus natur unb (SetUestoeli.
3cbes Bänbd}en getjeftet 1 ITTf.

,
gcfcfjmarfooll gcbunöcn 1 ItTf. 25 Pfg.

tHufif. <EinfüI|rung in öas rOefen öcr ITTufi!. OonProfeffor (E.R. Rennt q.
(Hr. 119.)

I r- I II / y

Die I)fer gegebene flft^etif 6er tronfunjt unterfud)! öas H)efen öes tCones als eines Kun(t=
materials

; fie prüft öie natur 6er ünriteduiiqsmiltel unö untcrfudjt 6ie ffibjcfte öer Dar.
ftellung, inbem fie flarlegt, roeldje 3öcen im iitufifolifclien Kunftroeife gcmäg öcr Hatur öes Xloiu
iitatenales unö öer Darftellungsmittel in iöealer ©cttaltung jur Darftellung gebradit
toeröen fonnen.

(Dcfd|td)tc btx IHuftf. üon Dr. Srtcörtd] Spiro. (Hv. 143.)
ffiibt in großen 3ügen eine fiberftdjtlidje Sufeerft lebcnöig gclialtene Darflellung non öer
(tntroidlung öer ITtufif Dom Altertum bis 3ur ©cgeiiroavt mit be[onöerer Bcrüdfiditigung öer
fül)renöen perjönlidifeiten unö öer großen Strömungen unö unter ftrenger flusf&eiöung alles
öoffen, roös für öie (Enttoicflung öer IHufif oljne Beöeutung mar.

f}ai)6n, mo^axi, Bcct!)ODcn. mit oier Bilöniffcn ouf Safctr.
Don Profcffor Dr. (C. Krebs. (Hr. 92.)

ffine Darftellung öes (Entroitflungsganges unö öer Beöeutung eines {eöen öer ör<>' grofsen
Komponiften für öle inujifge(diid)te. Sie gibt mit toenigcn, aber fdjarfen Strii^en ei.. Bilö
öer menfdjlidien pcrfönlidifeit unö öes tünftlerifdien tDcfcns öer örei ^eroen mit fierDor'- '.bung
öeffen, roos ein feöer aus feiner Seit gefd)öpft unö roas er aus eignen (jinjugebroctii ijot.

tttuttcrfprodjc. (Entftcljung unö Crtttotcflung unserer ITtuttcrfpra^c.
Don Profcffor Dr. tDilljcIm Ufjl. Hut oielcn flblilbungcn im tEcjt un6
auf Q:afeln, fotoic mit 1 Karte. (ITr. 84.)

(Eine Sufammenfaffung öer (Ergebniffe öer fpradiIidi.tDiffenfd|oftIld| loutpfjijfiologffci^en »le
öer plfilologifdi-gennaniftifdien 5orfdiung, öie Urfprung unö fflrgan, Bau unö Bilöung, anöerer-
feits öie fjauptperioöen öer (Entroidlung unferer Iltutterfpradie jur Dorftellung bringt.

mi}t()0l09{e
f.

ffiermancn.

nolirun9smlttclf.aifol)olismus; (Eljemic; (Ern5l|rung; EjausI)alt; Kaffee.

ttationalofonomie
f.

Hrbciterfdju^ ; Beuölfcrungsleljre; Sosiale Bc«
tDcgungcn; Sraucnbetoegung ; Sdjiffalirt; tDeltljanöcI; IDirtfdjaftslebcn.

ttaturle^re. Die (Brunbbegriffc öer moöerncn Ilaturlel|rc. Don Profeffor
Dr. Seliy auerbad). 2. Hufläge, mit 79 Siguren im lEeft. (Hr. 40.)

(Eine sufammenljängenöe, für feöen (Bebilöcten oeritänölidie (Entroidlung öer in öer moöernen
rtaturleiire eine allgemeine unö ejatte Rolle fpielenöen Begriffe Raum unö Betoegung, Kraft
unö tnaffe unö öie allgemeinen (Eigenfdiaften öer ITtatcrie, Arbeit, (Energie unö «ntropie.

ttaiurtDiffenfd^afien f. Hbftammungslelire ; Hmeifcn ; flftronomic ; Bcfrucfi»

tungsDorgang; (Ef)emic; (Eröc; £jausl)alt; £i(^t; meeresforfdjung; mcnfd);
ITtoIefüIe; Itoturleljre ; (Dbftbou; Pflangen; pianfton; Religion; Strobicn;
Ctericben; tDalö; rOeltall; IDetter.

ncrocnfuftcttt. Dom Itcroenftjftcm, feinem Bau unö feiner Beöeutung
für Ceib unö Seele im gcfunöen unö franfen Suftanöe. Don Profcffor
Dr. R. 3 an öer. mit 27 Siguren im tEcjt, (Itr. 48.)

(Erörtert öie Beöeutung öer neroöfen DorgSnge für öen Körper, öle (BeiftestStlgfelt unö öas
Seelenleben unö furfjt flarsulegen, unter toel^en Beblngungen Störungen öer neroöfen Dor«
flänge auftreten, lole fie 3U befeltlgen unö 3u oermelöen flnö.
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aus tlatur unb <5eiftcsn>elt.
3c6cs Bänöd)en gefjeftct 1 DTf., gefcfjmaduoll gebunöcn 1 ITIf. 25 Pfg.

(Dbftbau. Der (Dbftbau. Don Dr. (Ernft Doges. Ulit 13 flbbilbungen
im (CcEt. (Hr. 107.)
lüill über ötc tollfcnidiaftlidien unö ted)ni[dien CBrunöIagen öes (Dbjtbaues, foroie {eine
naturgefdiiditc unö groöe uolfstDtrtfdjaftlidie Beöcutung unterriditen. Die (Be{d)td}te 6cs
Oibftbaues, öas -Zcben öes (Dbftbaumcs, fflbltbaumpflege unö (DbltbaumjdiuR, öie tDifieniAaft.
lidie (Db|tluiiöe, öie a[tl)ettf öes (Dbitbaues gelangen 3ur Beljanölung.

©ptll
(f. 0. mifroffop; Stcreoffop). Die optif(f|cn Jnflrumcnte. üon Dr.

m. Don Rof)r. ITlit 84 flbbtiöungen im ^Qit (tlr. 88.)
(Bibi eine elementare "DarUellmq öer optifdien 3nftrumente nadj moöernen flnfdiauungen,
wobei rocöer öas Ultramitroitop nod) öte neuen Apparate jur mitropJjotograpbie mit
ultraniolettem £id)t (nionodjromatc), toeöer öie Prismen» nod) öie 3ieIfernrobre, tocöer
6ie p-ojeftionsapparate nodj öie (tereojfoptfdien (Entfernungsmeljer unö öer Stereo-
fomparator fehlen.

©ftaflcn f. Kunft.

Pä6ago9{{ (f- a- BilbungstDcfen ; (Er3ief|ung; Sröbel; f^crbart; E)ilfsf(i)ul«
iDcfcn; 3ugenöfürforge; Knabenf)an6arbcit; mäö(i)cnfci)ule; Sd)ulroc[en).
flllgcmeme päöagogif. Don Profeffor Dr. 5[f|.3i cgier. 2.aufl. (Hr.33.>
Beljanöelt öie großen fragen öer DoI!ser3ieI)unq in praftildjer, allgemeinoeritänöHAer IDeife
unö in (tttlid)405talem ffieifte. Die 3roecte unö motiüe öer (Ersiefjuug, öas (Ersieljungsgef&äft
|elb[t, öcflen (Drganifation rocröen erörtert, öie Deridjieöenen S^ulgattungen öargeftellt

Palaftina. Paläftina unö feine ©cf({)id)te. Sedjs Dorträge oon Profeffor
Dr. £j. 5rcif)err oon Soöen. 2. Huflage. IKit 2 Karten unö 1 pian
Don 3erufalem unö 6 Hnfidjtcn öes I^eiUgen Canöcs. (Hr. 6.)
(Ein Bilö, nidit nur öes £anöes ielbft, {onöcrn aud) alles öefjen, roas aus ihm beroor. oöer
über es Ijingegangen tft im £aufe öer 3al)rt)unöerte — ein roedileloolles, farbenreicbes Btlö,
in öeffen Derlauf öie Patriarcl)en Jfraels unö öie Kreuäfabrer, Daoiö unö (Ebriitus. öie
alten an«)rer unö öie Sefiaren irtoljammeös cinanöer oblöjen.

Patentred)t
f. (Bctoerbe.

pflanjcn (f.a.Obftbau; pianfton; tEierleben). Unfere a)id)tigften Kultur»
pflansen. (Die ffietreiöegräfcr.) Scd)s Dorträge aus öer üflansenfunöc
Don Profeffor Dr. K. (Btefcnljagen. mit 38 Figuren im tEert. 2. Auf»
läge. (ttr. 10.)

'

Betianöelt öie ffietreiöepflansen unö lljren Hnbau nad) botani|dicn roie futturgefAiditüdien ffie»
{«dltspunften, öamtt sugleidj in anfdiautictiiter form allgemeine botanifdie Kenntnifje oermittelnö.

Dermcl)rung unö Sexualität bei öen Pflaußcn. Don Prioat»
Ö03ent Dr. (Ernft Küfter. lUit 38 Hbbilöungen im Cejt. (Hr. 112.)

^»M^nfif'it füP*-^^!'^''^* ^.^"^J ^IS
tDidjttgften formen öer oegetatioen Dermeljrung unö

beidjaft gt fid) etngel)cnö mtt öer Sejualttät öer Pflan3en, öeren überrajdienö DielfadTe unö
mannigfaltige flufeerungeji iljre gro^e Derbrcitung im pflanjenreid) unö ihre in allen
(ttnjeUiciten erfennbare Ubcremltimmung mit öer Sexualität öertllere 3ur Darftellung gelongen.

pi»Uofopljtc (f. a. Buööija; Jjcrbart; Kant; ITtenfcfienleben; S(f|openbouer:
rocltanfdiauung; IDeltproblem;. Die pf)iIofopI)ie öer ©egentoart in Deutfd).
lanö. (Etnc(Et)arafteriftifiI|rerfiauptri(^tungen. Don Profeffor Dr. (D.KüIpc.
3. Auflage. (Hr. 41.)

•- u t

Sdjllöert öie oier tjauptriditungen öer öeut|dien piiilolopliie öer «egentDcrt, öen Potitiois.S M„"«tK?'l"""?h•"°^
"'""'"!"' r^ 3öealismus; nid,t nur im allgemeinen onöe?^oud)

m^ft*! ^i^r^"'c^"'''"9"''9
«*"3«In« ttlPiffÜer Dertreter mit lUad, unö Dü^ring, fjoedeL

ntcöldje, fedjner, Co^e, o. Ijartmann unö tDunöt
';">="",
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aus Itatur un6 fficlftestDctt.

3cöes Bänbdien getjeftet 1 lUf., geldimadDoII gcbunben 1 ITT!. 25 Pfg.

pijUofopllie. (Etnfüfjrung in 6ie pi)tIofopl|te. Sedjs üorträgc üon

Drofeffor Raoul RiAtcr. (Hr. 155.)

mJt eine aemeinperttänöUdie Darftellung öer pf)iIoiopf)lidicn I^auptproblente uttö öer

R At..no^hrefSa Insbefonöere bes (Er!cnntntsprobIetns unö nimmt öabel 3U öen Stanö-

?Äen'ö?s mSS?üS:i;wtualismus tr^^ unb pantljcismus Stellung, um jum

sSle Me religions. unö moralpI(tloiopl,iidien Sragen ju beleuditen.

pilt)fH f.
Ct(i)t; mifroffop; ItTolcIÜIc; Haturlelire; (Bptif; StraI)Icn.

Planfton. Das SüferDatfcr-pionfton. (Etnfüf)rung in ^l« t^^eUg»^^«"^«

©rgamsmcniDelt unferer tteidic Slüffe unö Secbecfen. Don Dr. Otto

Sadiarias. mit 49 flbbtlbungcn. (Hr. 156.)

ffiibt eine Anleitung jur Kenntnis ber intere|lantclten pi«""o"°59antsmen^^ ienet mifro-

»n«!tA XinJn unö für öie (Eriitenj öer böljeren Cebetoe en unö für bte llaturgeid^tdite öer

öodi oielieitig erSrtert.

Polarfor^djung. Die polarforfcfiung. (Befd)icf)te öer Cntbedungsrcifcn

Junt nJrb. unö Süöpol uon öen ältcften Seiten bis 3ur ©egenmart Don

Profeffor Dr. Kurt EjaHert. Btit 6 Karten auf 2 Qiafeln. (Hr. 38.)

»ompcil, eine Ijelleniftifdie Staöt in 3talicn. Don ^ofrat profeffor Dr.

^r D Dubn mit 62 Hbbilöungen. (Hr. 114.)

fuc^töurd,3Vei^eflbbiIöungenuni.rltü,t,^^^^

poU. Das pofttoefen, feine (Entmcfelung unö Beöeutung. Don poftrat

Pö|t im 3n» unö Huslanö.

Pft)ö^oI09lc f. menfdi; Hcrtjenfiiftcm; Seele.

Hed»t (f 0. (Bemcrbe). moöerne Reditsproblcme. Don profeffor 3ofef

fidi oerpuppt in öie 5ormen eines pneiterjtaats.
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aus Uotur Utt6 ©clftcstDclt.

3cöes Bän6(f)cn gclieftet 1 Xai, gefdjmagpoll gebunbcn 1 ITH. 25 pfg.

Heligion. Religion unö ItatunDiffcnfdiaft in Kampf unö Sricöcn. (Ein

gcfijiditlidicr Rüdblid oon Dr. fl. Pfannfud)c. (Hr. 141.)

tDfll öurd) gclAtditlidie Darftellung öer Bestellungen beiber ffiebiete eine Donirtetlsfrele Be.

urtetlung öes hcife umitrtttcnen Problems ermöglidjen. ausgcljeitö oon öer uriprungll^en

(Einheit oon Religion unb TIaturcrtcnnen in öen Haturreligtonen jditlöert öer Dcrfafjer bas

(Entitcben öer naturn)i!ien((iiaft in (Briedienlanö unö öer Religion tn3srael, um öann 3«

3eigeM, tote aus öer Der|(iiroifterung beiöer jene ergreifcnöcn Konflifte erroadjlen, öte Iio)

beionöers an öle Hamen non Kopernilus unö Darxoln tnüpfen.

Die rcligiöfcn Strömungen öer ©egenroart. Don Sitpcrintenöent

D. fl. J). Braafd). (Hr. 66.)

IDill öie gegenwärtige religiöfe £age naän «iren beöeut|amen Seiten Ijin öarlegen unö i^r

oefAicbtliAes Derftänönis oermitteln; öie martanten Perlönlidifeiten unö Rtditungen, öte öurd}

roinenfdiaftHAe unö tDirtfdiaftlidie (Enttoidlung geitelltcn Probleme, tBfe öie <Ei:ge6»"i[e öer

5or|d}ung, öer Ultramontanismus tote öie diriftlidie £iebestätigteit gelangen 3ur Beljanölung.

RcmbrattM. Don profeffor Dr. poul S(f|ubring, mit einem tEitel-

bilb unö 49 Q;cjtabbiI6ungcn. (Hr. 158.)

(Eine öurdi jablrei&e flbbilöungen unterftüftte lebensoolle Sd|ilöerung öes men|(i|lidien unö

fünitlerijdien (Entroidelungsganges Rembranöts. 3ur paritellung gelangen fo i""« P")"";

lieben SAicffale bis 1642, öie 5rül)3eit, öte Seit bis 3U Sa|tias ^oöe, öie naditroad)^

RembrancMs Derbältnis 3ur Bibel, öie Raöierungen, Urtunbltdies über öie 3eit nadii 1642

öte pcrioöe öes farbigen Ijellöunfels , öie (Bemälöc naci) öer nadjttDadie unö öie Spat3ett.

Beigefügt |lnb feie beiöen ältejten Biograpljien Rembranöts.

Rom. Die ftänöif(i)ew unö fo3iaIen Kämpfe in öer römifdjen Republil.

Don prioatöoscnt Dr. £eo Blod). (tlr. 22.)

Bebanöelt öie Sosialgefdiidtte Roms, foroeit jie mit Rfitfftd)t auf öie öie (Begemnart bcroegenöen

5räqen oon allgemeinem Jntereffe ift. 3nsbeionöere gelangen öte öurd) öte (BroBmoditytellung

Roms beöingte (Entftcliung neuer joslaler Unter|diiebe, öie t)err|diaft öes amtsaöcis unö öes

Kapitals, auf öer nnöeren Seite eines grofeftäötiidien Proletariats 3ur Darftellung, öie ein

ausblld auf öle Cöjung öer partellämpfe öurd) öle mo.tardjle befdjIleBt.

Saugliitd. Der Säugling, feine (Ernöljrung unö feine Pflege. Don Dr.

IDalt^er Koupe. lUit 17 ^ejtabbilöungen. (Itr. 154.)

Wm öer Jungen Rtuttcr oöer Pflegerin In allen 5ragen, mit öenen fie fldj Im 3nteref|e öes

nelnen (Eröenbürgers befdiäftigen müjfen, öen nötigen Rat erteilen. Huger öer allgemeinen

qeiltiqen unö förperlldien Pflege öes Kinödicns roirö befonöers öie naturlidfe unö funftUdie

Irnä^rung bebanöelt unö für aüe ölefe 5äIU 3uglctdj prottifdie anleitung gegeben.

Sdjitfaljrt. Dcutfdie Sd|iffal)rt unö Sdjiffaljrtspolitif öer (Begentoart.

Don profeffor Dr. K. Q:i)ie6. (Hr. 169.)

Derfaffer rollt roelteren Krelfen eine genaue Kenntnis unferer Sdiiffal)rt erfÄillefteii, litöem

er In leldit faftlidier unö öod) erfdiöpfcnber Darftellung einen allgemeinen Uberblt* übet

öas gefamte öeutfdie Sdiiffsroefen gibt mit befonöerer Berüdfldjtlgung feinet flefdilditUd|en

(Entroldlung unö feiner großen ooBsroirtfdiaftlidien Beöeutung.

Sd)iner. Don profeffor Dr. (EI). 3iegler. Utit öem Bilbnis Sdjillcrs

oon Kügelgen in £)eIiograDüre. (Ilr. 74.)

(Beöadit als eine (Einfülirung in öas Derjtänönis non Sdiillers IDeröegang iinö tDerfen,

bebanöelt öas Büdilcin oor allem öie Dramen Sdiillers unö lein Ceben, ebenjo aber aud}

ein3elne feiner Itirtjdien (Bebidite unö öle iii|tori|dien unö öie plillojopliljdien Stuöien als ein

toidltlges (Blieö in öer Kette feiner (Entroidlung.
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3cöc$ Bänödien gcljcftct 1 lUf., gcfdjtnacfooll gcbunbcn 1 ITlf. 25 Pfg.

Sc{)openI}auer. Seine pcrfönltd)fett, feine £cl|re, [eine Bcbeutung. Set^s

Dorträge oon ©bericljrer ^. Rtd)ert. ITlit 6cnt Bilönis S^opcn»

I)aucrs. (Itr. 81.)
. , .

Unterriditet über Sdiopenljaucr In lefnem tDeröen, (einen tDcrfen unö (einem 5orttDirien, tn

(einer liijtorijdien Beötnqtl)cit unb (einer bleibenöen Beöeutung, inöcm es eine grünblidje

(Etnfüljrung in öle Sdiriften Sdiopenljauers unö suglcid) einen 3u(ammenfa((enöen Uberblld

über öas (Banse (eines pI)iIo(opI)ifdien S^^tcnis gibt.

Sdjrifitocfcn. Sd)rift. unö Bu(f)tDc[en in alter unb neuer 3cit. Don

Profeffor Dr. (D. XDeife. 2. Huflage. lltit 37 Rbbilöungcn, (Hr. 4.)

Derfolgt öurdj me^r als Bier 3al)rtau{enöe Sdiri(t., Brief, unö 3eitungsrDe(en, Budj^anöel

unö Blbllotliefen.

SdjuXljtjgicnc. üon prioatöosent Dr. Ceo Burgcrftein. mit einem

Bilönis unö 33 Siguren im tCcjt. (Hr. 96.)

Bietet eine auf öen 5or{diungen unö (Erfalirungen in öen J3er(diieöen(ten Kulturlänöem beruljenöe

Dar(teUung, öle eben(o öle I)i)glenc öes Unterridits unö Sdiullebens tote jene öes fjau(es,

öle Im 3u(ammenl)an.g mit öer Sd)ule (tefjenöen moöernen materiellen IDolilfahrtseln.

riditungcn, enölid) öle I)t)gieiü)die UntenDcijung öer 3ugenö, öle tjtjglene öes £el)rers

unö öle Sd(Ular3tfrage beljatiöclt.

S<ljulu)C|cn (f. a. Bilöungstocfcn; 5röbel; fjilfsfd)ulroefen; mäöd}cnfd|ule;

Päöagogif). ©efd)id)te öes öeutfdjen S(i|uln)cfens. Don (Dbcrrcalfdjulöircftor

Dr. K.Kn ab e. (Hr. 85.)

stellt öle (Entroldlung öes öeutfdien Sd)uln)e(ens In (einen fjauptperloöen öar unö bringt

(o Anfänge öes öeutfdien Scfiulroefcns, Sdiola[ti!, Ijumanismus, Reformation, ffiegenreformation,

neue Bllöungsslele, Pietismus, pi)tIantI)ropismus, auf.Iurung, Heuljumanismus, prinsip öer

4ll(eltlgen Rusbilöung oermittels einer flnftalt, Teilung öer Hrbelt unö öen nationalen

Ijumanlsmus öer (Begentoart 3ur Darftellung.

Sd|uIIämpfc öer (Degcnmart. Dorträge jum Kampf um öic

Dolfsfdjule in preufeen, geljalten in öer £jumboIöt=flfaöcmie in Berlin.

Don 3. Ceros. (Hr. 111.)

Knapp unö öod) umfaffenö (teilt öer Derfa((er öle Probleme öar, um öle es (t$J»el öer

Reorganüation öer DoIfs(diuIe Ijanöelt, öeren Stellung 3U Staat unö Kirdje, öeren Hbliangtg.

lelt pon 3eitgci(t unö 5eitbeöürfnl{fen, öeren ü)iditigfelt für öle I}erausge(taltung einer

DoUsfreunöIidien (Befamttultur (d)arf beleuditet roeröen.

DoI!sfd)uIc unö £el)rerbilöung öer Dereinigten Staaten in ifjren

IjcrDortretenbcn 3ügcn. Reifccinö rüde. DonDireftorDr. 5ran3Kut|pcrs.

mit 48 abbilöungen im tEejt unö einem Q:itclbilö. (Itr. 150.)

Sdiilöert an(diaulld) öas Sdiuln)e(cn com Kinöergarten bis 3ur fjod!(d!uIe, überall öas

I]3e(enttidie öer amerifanKdjen (Er3lcliungsn)ei(e (öie (tete (Ersletjung lüm £eben, öas VOcitn

öes Betatlgungstrlebes, öas fjlnörängen auf praltifdie Derroertung ujro.) tjeroorliebcnö unö

unter öem (5e(id)tspunfte öer Beobad|tuugen an unferer fdiulentlaffcnen 3uöenö tn öen SotU

bilöungs(diulen 3um Dergleid) mit öer l)eimi(^en Unterricljtsnjeiie anregenö.

Sccfrlcg f.
Kriegsroefcn.

SccXc f. menfd).

Slnneslcbcn f. menfd).

Sosialc BctDcgungcn (f.
a. Hrbciterfdiu^ ;

Sraucnberocgung). Sojialc

Bcrocgungcn unö Q:f)coricn bis 3ur moöernen HrbeiterbetDcgung. Don

Profeffor Dr. (5. maier. 3. Huflage. (Itr. 2.)

3n einer ge(d!iditlldien Betraditung, öle mit öen altoricntaiqaenKuIturDÖßem beginnt,

meröen an öen jroei großen n)irt(diaftlidien Schriften piatos öle IDirtfctiaft öer <5ne(^en,
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3eöes Bänöd|cn gcljeftct 1 Htf., gefdjmadDoII gcbunöcn 1 ITTf. 25 Pfg.

an öer (Bracdiifdien Betocgung öle öer Römer beleudjtct, ferner öic Utopie öes trijomas ITtorus,

an&crerfelts öer BauernWeg beljanöelt, öic Beftrebungen (Eolberts unö öas lTTerfantU|t)|tcm,

6te ptipjtotraten unö öte erftcn rotilcnfctiaftlidicn StaatsiDlrtjdiaftsIeI)rer geroürölgt unö über

öle (Entltefjung öes Sojlallsmus unö öte Anfänge öer neueren ijanöels», Soll« unö Derle^rs»

politil aufgeflärt.

Spiele f.
nXat^cmatif.

Sprad)e f.
JTlutterfpro(f)c; Stimme.

SiabtexDefen. Die Stöbtc. (Bcograpfjifd) Betradjtct. Don Profeffor

Dr. Kurt tjoffert. IHit 21 Hbbilöungen. (Ilr. 163.)

Be^anöelt als Derfud) einer allgemeinen (r)CograpI)ie öer Stäöte einen öer tofditlgjten flb«

tdjnitte öer Sleölungs!un6c, erörtert öle Urjadje öes (Entftel)ens, röadifens unö Dergeljens

öer Stäöte, diarafterljtert Iffre lanön)lrt|d)aftlid)e unö Dcrfel)rs=Beöeutung als ©runölage öer

(Bro&Jtaötbllöung unö fdiUöert öas Stäötebüö als gcograpljijdie (Erjdielnung.

Dcutfdjc Stäöte unö Bürger im ITIittelalter. üon (DBerIcIjrer Dr.

B. £ieil. 2. Auflage. ITtit saljlreidjen Hbbilöungen im Cejt unö auf

1 Doppeltafel. (Hr. 43.)

stellt öle gef(iiic{>tlld)e (Enttciiflung öar, |(!illöert öle rolrtfdioftlldien, f03lalen unö ftaatsredit»

Ildjen Der^ältnl((c unö gibt ein 3ufammenfoi|enöes Bilö oon öer äußeren (Erfi^einung unö
öem Inneren £eben öer öeut[dien Stäöte.

I)iftortfd)C Stäötebilöer aus VfoUanb unö tlicöcröeutfdjlanö. üorträgc

gcfjolten bei öer ©bcrfdjulbeijöröe in I}omburg. Don Regierungs«Baumeifter

aibert (Erbe. ITtit 59 Hbbilöungen. (Hr. 117.)

tDill öem als Scldjen road)(enöen Kunitreritnnönines 3U begrü§enöen Sinn für öle Reise öer

alten malcrildjcn Stäötebilöer öurd) eine mit Hbbilöungen reldj unterftü^te S(i)ilöerung öer

lo eigenartigen unö clclfadien J^errllditelt flIt=I)oIIanös rote nieöeröeutfdilanös, ferner Danjlgs,

Cübeds, Bremens unö fjamburgs nldjt nur oont rein Iän|tlerifdien, fonöem au^ Dom fultur.

gefditdjtlidien Stanbpunft ous entgcgenfommen.

Kulturbilöcr aus gried^ifdjen Stäöten. Don (Dberlcl|rer Dr. €rtc^

3icbartl}. mit 22 Hbbilöungen im Qieft unö 1 tEafel. (ITr. 131.)

Sudjt ein anjdjaulldies BlIÖ 3U entroerfen Don öem flusjetjen einer altgrledjifdien Staöt unö
non öem jtäötiirtien Cebcn In lljr, auf ®runö öer Ausgrabungen unö öer ln[d)rlftlidien Dcnt»

mäler; öle altgrlcdiildien Bergftäöte ttljera, pergamon, priene, ITtilet, öer tEempel oon Biöqma
roeröen gefdjilöert Staötpläne unö Hbbilöungen judien öle elnjelnen Stäötebilöer 3U erläutern.

Stereoffop (f. a. ©ptif). Das Stereoffop unö feine Hntoenöungen. Don
profeffor ^I). ^arttöig. lUit 40 Hbbilöungen im tEejt unö 19 fterco»

ffopifd)en g:afclu. (Hr. 135.)

Befjanöelt öle oeridileöenen (Erjdjeiuungen unö pra!tl|dien flnioenöungen öer Stereojtople, Ins«

befonöcre öie ftereoftoplldjen tiimmeIspI)Otograplilen, öle ftereoifopiidie Darftellung mltro«

ftoplidier ©bjettc, öas Stereo|{op als RleBlnitrument unö öie Beöeutung unö flnroenöung öes

Stereolomparators, insbejonöere In besug auf pljotogrammetrifdie mejfungen. Beigegeben

|lnö 19 Itereoifoptfdje tEafeln.

Stimme, öie menfd}lid|e, unö if)re i)t)gtene. Sieben oolfstümli<i|e Dor-

lefungen. Don profeffor Dr. p. 6 erb er. ITlit 20 Hbbilöungen. (Ilr. 136.)

Xlaä^ öen notroenölgjten (Erörterungen über öas 3u}tanöefommen unö über öle Itatur öer

döne rolrö öer Keljlfopf öes lUenjdien, fein Bau, feine Derriditungen unö feine 5unttlon als

mullfalljdics 3n(trument befjanöelt; öann toeröen öle ffiefang» unö öle Spred)jtimmc, lf)re

Husbilöung, tljre 5el)ler unö (trfrantungen, fotnle öeren Derljütung unö Bel)ar.ölung, ins«

befonöere 4rfältungstrant^elten, öie profejflonelle Stlmmiditoädie, öer Hltotjolelnfluö unö
öie Abhärtung erörtert.
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3cöcs Bönöd}cn geljeftet 1 ITIf., gefdimacfpoll gebunben 1 tTtf. 25 Pfg.

Sttablen (f. a. EtAt). Si(!)tbarc unb unfid)tbarc Straljlcn. Oon profcffor

Dr.R.BörnftctnunbProMforDr.rD.marcfroaIb. mtt82flbb. (Hr.64.)

Sdiilöert öle Derfditeöenen Arten ber Stratilcn, öarunter 6te Katf)o6en. unb Röntgen(traI)Ien,

bie lierhtdicn IDcIIen, bie StraI)Iungen ber rabioattioen Körper (Uran unb Rabtum) nad) tl)rer

«ntftetiung unb rDirlüngsroetje, unter Daritellung ber diarafteri(tiidien Dorgange ber Strahlung.

Süfetoancrspianfton f.
pianfton.

tCcAnH (f. a. automobil; Bclcudjtungsartcn; Dampf; (Eifenbal)ncn; (Etfen.

büttcnrocfen; (Elcftrotcd}niI ;
5unfcntelegraptjic ; 3ngemeurted]nif; mctalle;

riTtfroffop; Poft; Rcd)tsfd)U5; Stcreoffop; rDärmcfraftmafd)mcn). Hm
faufcnben IDebftuf)! ber Seit. Übcrfidit über bie IDirfungen ber (Ent-

roirflung ber naturtDiffcnfd)aften unb ber ledinif auf bas gefamte Kultur«

leben. Don ®cl]. Regterungsrat Profeffor Dr. ID. £aunt)arbt. 2. Huf.

läge. ITlit 16 flbbilbungcn im Sejt unb auf 5 JEafeln. (Hr. 23.)

(Ein geiftreidier Rüdblicf auf bie (Entroicflung ber natunollienidiaften unb öet ttedjn«, btr

bie IDeltrounber unlerer 3elt oerbanh loerben.

ttce f. Kaffee.

Ccicgraplile f.
5unfentelegrapl)ic.

(Ebeotcr (f. a. Drama). Das (Efieater. Sein IDcfen, feine (5efd|i(f)te, feine

Rteifter. Don profeffor Dr. K. Borinsli. mit 8 Bilbniffen. (Hr. 11.)

Begreift bas Drama als ein Selbftgeridit bes I^enf^ntwi^s «nb diarafterilicrt bie ^

Dramatiter ber ttieltliteratur bei aller Knappljett hebeüoll unb getftooU. roobei es bie

bramatildien meifter ber Dölter unb Seiten tunlidift felbft reben lagt.

tTfieoIogie f.
Bibel; Cfjriftcntum ;

3cfus; paläftina; Religion.

tElcrIcbcn (f. a. Hmeife; mcnfcf) unb Q:ier; pianfton). Die Bejie^ungcn

ber eere jueinanbcr unb jur pflansentoelt. Don profeffor Dr. K. Krac
pclin. (Hr. 79.)

, . ^

stellt in aroften 3ügen eine 5üIIe tDedtfelfeitiger Bestellungen ber ffirganismcn auelnmtber

bir. SamUknIeben unb Staatenbilbung ber tliere, roie bie intereffanten Besieljungen ber liere

unb Pflansen 3ueinanber merben gejdjilberL

lEierlunbe. (Eine (Einfü!)rung in bie Soologie. Don Prioatbojent

Dr. Kurt ficnntngs. ITIit 34 Hbbilbungen. (Itr. 142.)

roill bie (Einl)eitlidifeit bes gefamten Tierreiches ijxm Husörud ^ringen BetDegung unb |mp.

finöunq Stoffroediiel unb 5ortpfIan3Ung als bie diaraftert|terenben (Etgenfdiaften a"« ttiere

hSlen unb lobann bie ttätigfeit bes tEierleibcs aus feinem Bau Derftanbltc^ madjen, roobet

ber'sSeÄfb« Darfllung auf bie EebenstDeife ber Quere gelegt ift. So »erö« nad,

einemD«S 6er brei Raturreidfe bie Beftanbteile bes tierifdjen Körpers beljanbelt, Jobann

eiS Uberblid über bie fieben großen Kreife bes tElerreid,es gegeben, ferner Betoegung unb

BmeguSsorgane, aufentlialtsort, Ben)u6t|eln unb «mpf nbung, neroenIn|tem unb Sinnes-

Organe, Stoffroedjfel, Sortpflanjung unb (Entroicflung erörtert.

3tDiegeftaIt ber «efdjlediter in ber tEicrrocIt (Dimorpljismus). Don

Dr. 5riebrid) Knauer. mit 37 HbMlbungen. (Hr. 148.)

Seigt, oon ber unge|diled)tll(iten Jortpflanjung 3illl«id|er nieberfter tliere ausge^enö, »te

UA aus biefem Bermapbroöltismus allmäljltd! bie Sroeigeidileditigteit l)\""sgebilbet^at unb

& bei Der &7ebenen Tierarten ju auffälligjtem gejdileditli^em I>t"i?IP?Jl'«"s
«ntotdelt on

ntereianten Sällen foldier Derfdiiebentieit ^wmm inännd)en unb IDetbrfien, wobei Dielfad>

KreSflegeln ber tEierroelt inb bas Dert)alten ber mannten 3U öerfelben erörtert rolrJv
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Hus ttatur unb (BetfiestDcIt.

3eöcs Bänö(f|cn gcF)cftct 1 ITTf., gefdjmadEooII gcbun5cn 1 ITlf. 25 Pfg.

(Elerlcbcn. Die tEiertoelt öcs ITIifroffops (ötc Urtiere). Don Prioat»

Ö03ent Dr. Rtd)arö (BoIöf(!|miöt. lUtt 39 abbtibungcn. (Hr. 160.)

Bietet nadj 6em <bmnb\a% öag öte Kenntnis öes (Einfadjen grunölegenö 3um Derftänbnts öes

KompIt3ierten ift, eine einfüljrenöe Darfteilung öes £ebens unb öes Baues öer Urtiere, öiefes

m{fro|top{[di fleincn, forntcnreidien, unenölid) satjireidien (ße(diled)tes öer ttiertoelt unö |tellt

nidit nur eine anrcgenbe unb öurd) flbbilöungen injtruftioe Ceftüre öar, fonöent nemtag
namentlidi aud) 3u eigener Beobadjtung öer tDidjtigen unö lntere[(anten lEatjadien oom Bau
unö aus öem Zehen öer Urtiere ansurcgcn.

Ccbcnsbcöingungen unö Verbreitung öer (Ctere. Don Profeffor

Dr. (Dtto lUaas. ITtit Karten unö Hbbilöungen. (Kr. 139.)

£el)rt öas Derbältnis öer llicnDelt 3ur (Bejanttlieit öes Cebens auf öer (Eröe oeritänönisBoIl

aljnen, seigt öte liertoelt als einen deil öes organifdjen (Erögansen, öie flbfjängigfeit öer

Derbrcitung öes tlieres ni(i(t nur oor öejlen Cebensbcöingungen, jonöern aud) oon öer <Erö»

ge|d)idite, ferner oon Ilafjrung, Temperatur, £id)t, £uft, 5eu(^tigfeit unö Degetation, roie

Don öem (Eingreifen öes ltlen}d|en unö betradjtet als (Ergebnis an öer f^anö oon Karten öie

geograpI)lfdie (Einteilung öer Üiervoelt auf öer lEröe nad) befonöeren (Bebietcn.

tTuberfuIofe. Die tEubcrfuIofe, if)r tDefen, tl)re Verbreitung, Urfadic, Der»

Ijütung unö f)eilung. Sür öie(Bebilöeten aller Stänöc gemcinfapltd} öargeftcllt

Don ®berftabsar3t Dr. ID. Sd) um bürg. ITtit 1 tEafel unb 8 Sigurcn im ITejt.

(Hr. 47.)

Sd)ilöert nad) einem Überblid über öie Derbreitung öer (Euberfulofc öas tDefen öerfelben,

befdiäftigt fid) eingetjenö mit öem ?EuberfeIba3illus, befpridit öte ina&nal)men, öur^ öie man
tf)n oon Jid| fernfjalten fann, unö erörtert öie fragen öer Teilung öer luberlulofe, oor ollem

öle l)t)gieni[di'öiätetijdie Betjanölung in Sanatorien unö Eungen^eiljtätten.

XEwrncit f.
£eibesübungen.

OcrfaHung (f. o. Sürftentum). (Brunögügc öer Derfaffung öes Dcutfcf)cn

Reidjes. Sed)s Dorträge oon Profeffor Dr. (E. £oening. 2. flufl. (Itr. 34.)

Beabfiditigt in gemelnoerftänöltdier Spradje in öas Derfaffungsredit öes Deutfdjen Reid)es

ein3ufiit)ren, jorocit öies für feöen Deutjdieu erforöerlid) ift, unö öurd) fluftoeijung öes 3u»
jammcnlianges foroie öurd) gcjdiiditlid}e Rüdblicfe unö Derglei^e öen rid|tigen Stanöpuntt

für öas Derjtänönis öes geltenöen Red|tes 3U getoinnen.

Dcrlclirsentu>tdlung (f. a. Hutomobil; (Eifenbafjncn; Sunfentelcgrapfjte,

Poft; tEed)nif). Dcrfef)rsentrDidIung in Deutfd)tanö. 1800—1900. Dorträgt

über Deutfd)Ianös (Eifenbal)nen unö Binnentoafferftra^en, if}re (EnttDt(JIung

unö Derroaltung, fotoic iljre Beöeutung für öie Ijeutigc DolistDirtfd)aft oon

Profeffor Dr. D). £o^. 2. Huflage. (tir. 15.)

(ßtbt nad) einer fursen Überfidit über öie {^auptfortidiritte in öen Derlefirsmitteln unö öeren

toirtfdiaftlidje IDirfungen eine (Befdjidjte öes (Etjenbaljnroelens, fdjilöert öen fjeutigen Stanö
öer (EifenbafjnDerfaffujig, öas ffiüter» unö öos Perfonentarifroefen, öie Rcformoerjudie unö öie

Rcfortiifrage, ferner öie Beöeutung öer BinnentDafferftraöen unö enöU(^ öle tDirtungen öer

moöernen Dertef}rsmittel.

t)crftd|crung (f. a. flrbeiterfd)u^). ©runösügc öcs DerfiiJjerungsroefens.

Don profeffor Dr. H. mancs. (Ur. 105.)

Beljanöelt forool)! öie Stellung öer Derfidisrung im IDirtfdiaftsIeben, öle (Entroidlung öer Der»

(idierung, öie ©rganiiation iljrer Unternel)mungsformen, öen (Befdjäftsgang eines Derfidjerungs«

bctricbs, öie Dcr(id)crungspoIitif, öas Deriidjerungsoerlragsredit unö öie Dcr(id;erungsTOi(Jen»

\A]ait, als öie etn3elnen Stocige öer Deriid)crung, rote CebcnsDcr[id}erung, UnfaHDerfidjerung,
fjaftpfliditoertldierung, ttransportoerjidjerung, Seueroerfic^erung, fjageloerfldierung, Diel?»

Derjidjerung, Heinere Derjld)erungs3n)eige, Rürfoerjidiening.



Hus natur un6 (Beiftestoelt.

3c6cs Bän6(f)cn gcljcftct 1 ITtf., gcfdjmarfDoII gcbunbcn 1 UTI. 25 Pfg.

t>0l!slie6. Das öcutfdjc t)oIfsIie5. Über IDcfcn unb IDcröcn öes

6cutfcf)cn öolfsgcfangcs. Don prioatbosent Dr. 3- ^- Bruinicr.
2. aufläge. (Hr. 7.)

f)anöelt in IrfiroungDoIIet Darftcllung uom VOe]m unö tDeröen öcs öeutjdjen Dolfsgefanges,
untcrrirf)let über öie öeutld)c Dolfslieöerpflcge in öer (Bcgenroart, über tDcjen unb Urjprung
v>cs beut|d)en Dolfsgefanges, Sfop unö Sptelmann, (Be{c^id)te unö Itlär, Ceben unö £iebe.

t>oI{sfd}uIe f. Sdjultoefen.

DoIJsftommc. Die bcutfd)cn DoIIsftämmc unb Conbfdjoften. Don
Profeffor Dr. 0. tDcife. 3. Huflage. mit 29 flbbilbungcn im Zt^t unb
auf 15 lEafcIn. (Hr. 16.)

Sclitl&ert, öurd) eine gute flusroal)! non Stiiftte«, ünnftf'^afts« unb onöercn Bllbern unterftü^t,

öfe (Eigenart 6er öeutjdjen (Baue un5 Stämme, öie flTaralteriftiidjen (Efgentümlid)fciten öer
Canöfdjaft, öen (Einfluß auf fcas tEcmperanicnt unö öie geijtige Anlage öer JUenldien, öie

Cci(tungen fjcroorragcnöer ITtnnncr, Sitten ujtö (Bcbrüudie, Sagen unö ITtärrfien, Bcfonber'
tjeiten in öer Spra^ije unö £7auseinri(litung u. a. m.

OoUstoirtfd^aftsIeiire f.
flmerifa; flrbcttcrf(i)u^ ; Bcoölferungslc^re;

5rauenbetDequng; 3apan; Sociale Betöegungcn; Der!cf)rsenttDirfIung ; t)er=

fid|erung; U3irtf(i)aftsgcfd)ic}]tc.

tPalb. Der beutfdjc IDalb. Don Profeffor Dr. f} ans I)ausratf|. lUit

15 (Eeftabbilbungcn unb 2 Karten. (Itr. 153.)

Sdjilöert unter befonöerer Berütfiidjtigung öer gefdiiditltcFien (Enttoitflung öie Cebens^
beöingungcn unö öen Suftanö unferes öeutfdien IDalöes, öie Dcrtncnöung feiner (Er3eugniffe,

jottiic feine günftigc (Sinuftrtuiig auf Klima, 5ru(f)tbarfeit, Sid)erl)cit unö (Befunöfjeit öes

£anöes unö erörtert jum Sd^lufie öie Pflege öes UJalöes unö öie Aufgaben feiner (Eigen^^

tümer, ein Büditein alfo für jeöen IDalöfrcunö.

tOorcnacidicnrcdit f. ©etoerbc.

IDSiftnc f. ([f)emtc.

töärmcfraftmoJd)lncn (f. o. Dampf). (Einfülirung in öie ^Ijeortc unb
ben Bau bcr neueren lDärmcfraftmafd)tnen (®asmafc{)inen). Don profeffor
Dr. Ridjarb Datcr. 2. Auflage, mit 34 Hbbilbungen. (Hr. 21.)

IDill 3ntereffe unö Dcrftänönis für öie immer roiditiger rocröenöen (Bas», Petroleum» unö
Ben3tnmafd)inen ertoecfen. Rac^ einem einleitenöen flbfd|nitte folgt eine furje Befprediung
öer oerfdjicöenen Betriebsmittel, roie Ceuditgas, Kraftgas ujro., öer Diertaft» unö Stoeitatt«

roirtung, rooran ficf) öann öas IDiditigfte über öie Bauarten öer (5as=, Bensin», Petroleum=
unb Spiritusmafdjinen fotoie eine üarftellung öes IPärmemotors patent Diefel anfdilie&t.

Itcuere 5ortfd|rittc ouf bem (Bcbtete ber tDärmefraftmaf(f)tncn. Don
Profeffor Dr. Ridjarb Dater. mit 48 flbbilbungcn. (Hr. 86.)

®{]ne öen Streit, ob „Cofomobite oöer Sauggasmaf(i|ine'', „üampfturbfne oöer
(5ro6gasmafd)ine", entfdjeiöen 3U toollen, bef;anöett Derfaffer öie ein3elnen ITIafditnen»

gattungen mit Rü*fid)t auf iljre Dorteile unö IIad)teile, roobei im proeiten tieil öer Derfucfj

unternommen ift, eine mögliijft cinfadje unö leidftuerftänölidie (Einfüfjrung in öle d^eorie
unö öen Bau öer Dampfturbine ju geben.

tDaHer f. (Efiemic.
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aus Itatur unb ©ciftcstoclt.

3eöcs Bänöd}en gcl)eftct 1 ITTf., gefdjmadDoII gebunöcn 1 IUI. 25 Pfg.

tDeltall (f. a. aftrononttc). Der Bau öcs tDeltalls. üon Profcffor

Dr. 3. Sd) ein er. 2. Auflage. ITIit 24 5i9uren im tEejt un6 auf einer ttafel.

(Hr. 24.)

^uilt iiadi einet (Einfülining in öfe toirflidien Derljältntffe Don Raum unö 3elt im tDeltall

bar, toie bas IDcItaH oon öer (Eröe aus erfdieint, erörtert öen inneren Bau öes IDeltalls,

ö. i). öie Stru!tui bcr jelbitänöigen I}immels!örper unö fdiliefelidi öie 5rage über öie äußere

Konjtitution öei ^ijitemmelt.

tOeliattfci^auting (f. a. Kant; I]len|d)enlcbcn; pijilofopljic; rOeltproblent).

Die tDeItanfd)auungen öcx großen pi)ilojopI)cn öer neu3eit. Don profeffor

Dr. £. Buffe. 2. aufläge. (Hr. 56.)

IDill mit öen beöeutenöjtcn (Erjdielnungcn öer neueren pi)iIofopI)ie belannt maä^en; öie Be»

id)räntung au\ öie üarjtcliung öer großen tiaffijdien Spjteme crniöglidit es, öie befierrjdien«

öen unö diaratteriitifdicn ffirunögeöanten eines jeöen fcl;arf Ijcrausjuarbeiten unö fo ein

möglidift tlares ffiefamtbilö öer in iiim entljaltenen IDeltanfdiauung 3U entroerfen.

tDeltötlier f.
ITloIelüIe.

tX>elti{an&eI. 6e|d)id)te öcs tDeIt!)anöeIs. Don (Dbcricfjrer Dr. ITtaj

©eorg Sd)ntiöt. (Hr. 118.)

(Eint sujammenfailenöe Überiidjt öer (EnttoicEelung öes fjanöels füf)rt Don öem Altertum an

über öas lUittcIalter, in öem Konitanttnopel, feit öen Kreu33Ügen Jtalien unö Deut|dilanö

beu IDeltDcrfeljr bei)erridicn, 3ur Iteuseit, öie mit öer fluffinöung öes Scetoegs naä\ 3nötcn

unö öer €ntöccfung flmerifas beginnt unö bis 3ur ©cgenroart, in öer aud) öer öeutfdie

Kaufmann na^ öem alten f^anfaroort „IHein Selb ift öie lüelt" öen gansen (Eröball erobert.

tDcXtprobIcm (f.
a. pf)iIofopl|ie; tDeItanf(i)auung). Das tDeltproblcm

Don pofitioiftifdjem Stanöpunfte aus. Don Priöatöosent Dr. 3- Pc^olöt.
(Hr. 133.)

Sudjl öit ©efdiicfite öes Itadiöenfens über öie tDelt als eine finnoolle (Befdiidite Don Jrrtümern
pjtjdiologifdj Derftänöltdi ju mactjen im Dicnjle öer von Sdjuppe, ITta^ unö floenarius Der«

trctenen Hnfdiauung, ba^ es feine IDell an ftd), fonöern nur dne IPelt für uns gibt. 3f)re

(Elemente jinö nidit Atome oöcr fouftige abfolute (Ejiftenjen, fonöern färben«, tEon», Drud»,

Kaum», Seit. ufto. (Empftnbungen. Qlrotjöcm aber finö öie Dinge nidit blog fubjettio, nidit

bieg Beroufetfcinserfdicinungen, Dtelmel)r muffen öie aus fenen (Empfinöungen 3ufammen.
gefcöteu Beftanbteile unferei Umgebung fortejiftierenö geöadit roeröen, aud} roenn mir fie

itidit mel)t roaljrneljmcn.

tOetier. IDinö unö IDctter. 5ünf Dorträgc über öie 6runölagen unö
roidjttgeren Aufgaben öer ITleteoroIogie. Don profeffor Dr. £conI). tDcbcr.

mit 27 5iguren im tEert unö 3 tEafcIn. (Hr. 55.)

Sdfilöert öie Ijiftorifdien tDurseln öer Itteteorologie, il)re pi)pfifalif^en ©ninölagen unö Ifire

Beöeutung im gcfamten ffiebiete öes IPiffens, erörtert öie I)auptfäd)Iid)ften Aufgaben, öie öem
ausübenöen IUetcoreilogen obliegen, toie öie praftifdie Antoenöung in öer IDetteroorljerfagc.

tDirif^aftsgefd){d)te (f. o. Amerifo; (Eifenba!|nen; ®eograpI|ie; I^onö»

rocrf; 3ttpa^; Rom; So3iaIc Bcroegungen; DerfeljrsenttDidlung). Die (Ent»

ojidlung öcs öcutfdjen IDtrtfdjaftsIebens im 19. 3al)r^ii"öert. Don Profeffor

Dr. £. pof)Ie. (Hr. 57.)

(ßibt in geörängter form einen Überblid über öie geroaltige Umroälsung, öie öie öcutfdje

Doltsroirtfdiaft im legten 3ai)ri)unöert öurcfigemadit Ijat: öie Umgeftaltung öer Eanöroirtfdiaft

;

öie Cage oon fjanöroerl unö fjausinöuftrie ; öie (Entftetjung öer (Brofeinöuftrie mit ifjren Be»

gleiterfdjcinungen; KartcIIberoegung unö Arbeiterfrage; öie Umgeftoltung öes Derfctirstoefens

unö öie lOanöIungen auf öem (Bebiete öes £}anöels.
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aus Itatur unb ©ciftestoclt.

3e6cs Bänödjcn gct)cftct 1 Ulf., gcfd)mactDoII gcbunöen 1 Iltf. 25 Pfg

tDlrtJd}Ottsgcf<liid)tc. Deutfd)es tDirtfdjaftsIcbcn. Auf gcograp!)tfd)cr

©runölage gefdjilöcrt oon Prof. Dr. €l)r.(Brubcr. mit 4 Karten. (lTr.42.)

Btablfditfgt, ein grünölidies Derftänönls für öen flegfjaften flufld)roung un(eres roirtfdioft.

Hdien £ebens jeit öer IPleöeraufriditung öes Reid)s Ijerbeisufüljren unö öarsulegen, Inmieroeit

lief) proöuftion unb Derfel)rsberoegung auf öie natürlfdien (Belcgenl)clten, öie geograpf)i|dien

Dorjüge unferes Doterlanöes (tüöen tonnen unö in ifjnen iidjer oerantert liegen.

tr)trtfd)aftltd)c (Erbfunbc. Don Profeffor Dr. (El) r.(B ruber. (nr.l22.)

H)iII öie urjprünglidien 3u|ammeni)änge 3totidien öer natürlidien flusftattung öer einjelnen

£änöer unb öer uiirtjdiaftlidicn Kraftäufeeruiiq tf)rcr Beniotiner tlor madfen unö öas Der-

Hänönis für öie roaijre ITIadititellung öer einjc'lnen Dölfer unö Staaten eröffnen. Das rDell-

meer als fjodiftrafee öes U)cUu)trtidiaftsüertcl)rs unö als Quelle öer Döltergrööe, — öie

Conöma?ien als Sd^aupla^ alles Kulturlebens unö öer UJeltproöuttion, — (Europa nait fetner

n)irt|d)aftsgeograpl)iid)cn Deranlagung unö Beöeutung, — öie etn3elnen Kulturjtaaten nadj

il)rer roirtjdiaftlidien (Entfaltung (oicle geiftreidie (Begenüberltellungen!): all öies roirb in

anfdjauUdier unb grofesügiger röeife oorgefül)rt.

Zoologie f.
fltncifen; (Etcricben.

Überftd)t nodj öen autorcn.

Abel, Cljemie in Küdie unb fjaus.

abelsöorff, Das fluge.

flljrens, ITtatljematildic Spiele.

Ältoliolismus, öer, feine IDirfungen

unö feine Belämpfung. 3 Bänöe.

flu erb ad), Die ffirunöbegrlffe öer mo»
öernen Ilaturlelire.

Bieöermann.Die tedinifdie (EnttoidL ber

(Eijenbal)nen öer ©egenroart.

Biernadi, Die moöeme Ijeilroiffenfciiaft.

Blau, Das Automobil.

Blod(, Die Itänöijdien u. f03talen Kämpfe.

B lo d) m a n n , £uft, rDafier, Cid)t u. roärme.
— ©runölagen öer (Elettrotedinit.

Boel)mer, Jefuiten.

Boelimer, Cutfjer (mCid|te ber neueren

5orJd!ungen.
Bongaröt, Die ITatunDiffenfdioften im

i)ausl)alt. 2 Bänödjen.

Boni)off, 3efus unö jeine 3eltgenof|en.

Borinsfi, Dos ttljeater.

Börnfteln unö THardtDalb, Sid»tbare

unb unfiditbare Straljlen.

Braaf^, Religiöfe Strömungen.
Bruinicx, Das beut{d|e Dolislieb.

berßrüfd), Die Beleud)tungsarten
ffiegentoart.

B u dl n e r, 8 Dorträge a. ö.ffiefunölieitslefjre.

Burgerftein, S(5ull)tigiene.

Bürf ner, Kunftpflcge in f)aus u.I^eimat

Buife, tDeltanjdiauuug. ö. gr. pijiloiopl).

(Eran^, flrttt)mettf unö Algebra. 1.

Daenell, ffiefdjidite öer Der. Staaten

Don flmerüa.
0. Duljn, Pompeji.
(Editein, Der Kampf 3n)ifd|en menfd)

unö ilier.

(Erbe, £7i(t. Stäbtebilber aus IjoHanb unb

nieöeröeutidilanö.

5lügel, fierbarts £eliren unö £eben.

iran3, Der ITIonö.

5red!, Aus öer Dorseit öer (Eröe.

5 r e n ^ e l , (Ernäljr. u.Doltsuai)rungsmittel.

5rieö, Die moöente Srieöensbetoegung.

(B e f f d e n , A. ö. lOeröeaeit ö. dliriftentums.

(Berber, Die menldilidie Stimme.

(Biefebred^t, Die (Brunösüge btr

israelitifdien Religionsgefdiidite.

(Biefenfjagen, Unfete roidjtigften Kultur.

pflan3en.
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(5 1 ö I d) m i ö t, Die {Eterroell 6. ITIilroflops.

(Brae^, £idit unö Sorben.

(Braul, ©jtaiiatijdje Kunft.

©ruber, Deutfiies IPtrtfcf)aftsIebeti.

«ruber, IDirtidiaftlidie (Erötunöe.

(Büntl}er,Das 3eitaltcr 6er (Entöedungen.

I)al)n, Dfe <Eifenbal)nen.

B. fianjcmann, Der Aberglaube in btx

mtbnin.
IjQrttDtg, Dos St«reo|Iop.

Baliert, Die Dolarforidiung.

Ijajfert, Die oeutjdjen Stäöte.

Jjausijofer, BeDÖl!erungsleI}re.

fjausrati). Der öeutldje VOalb.

^eigel, polttiId(e f^auptjtrömungen In

(Europa im 19. 3al)rf)-

Beil, ü. Stäöte u. Bürger im ITtittelalter.

Ijeilborn, Die öeutfdjen Kolonien. (Canö

unb CeuteJ
Ijeilborn, Der ItTenfd}.

Ijennig, <EinfüI)rung in bas Wt\tn

bei ITIuUl.

I) e n n i n g s , ^lierhinbe. €ine (Etnfflfjrung

in öie 3oologie.

f) e i i e, abitammungsIe^reu.Dam)inismus.
t)ubridi, Deutjdjes 5ürltentum unö

öeutfdies Derfalfungsroefen.

3 a n ( n , ITleeresfor(d)ung u. Itteeresleben.

3lberg, (Beiitesfranffjeiten.

Kaupe, Der Säuqltng.

Kau^fd), Die öcütidie ^Ilujtration.

Kirdil)oft, mcn|dj unö (Eröe.

Knabe, ffiejdiidjte ö. öeutjd). Sdiulroelens.

Knauer, 3roiegejtalt öer ffiefdjledjter in

öer tEierroelt.

Knauer, Die flmeiyen.

KoI)Ier, nioöeme Reditsprobleme.

Kraepelin, Die Be3tel)ungen öer tttere

jueinanöer.

Krebs, £jat)ön, IlTojart, BeetI)Ot)en.

Krcibig, Die fünf Sinne öes ITtenldien.

Külpe, Die pi)iIojopl)ie öer ffiegentoart

Külpe, 3mmanuel Kant.

Küjter, Dermeljrung unö Sejuolität bei

öen Pflan3en.

K u I) p e r s , Do»sfdiule unö £elircrbilöung

öer Der. Staaten.

CougI)lin, Aus öem amerifantfcljen

IDirtfdiaftsIeben.

Caunliaröt, Am faufenöen tDebftuljI

öer 3eit.

Ceict, Krantenpflege.

toening, ffirunöjüge öer Derfoffung öes

Deutfdien Reid^es.

Coft , üerfel)rsenttDdlg.i.Dt?dil. 1800-1900.

£ufdiin oon (Ebengrcutlj.Dieinünje.
IlTdas, Cebensbeöingungen öer tttere.

ITlaier, So3iak Belegungen u. ttljeorien.

Don TTlalttatjn, Der Seetrieg.

IHanes, C&runÖ3Üge ö. DeriidjerungstDcf.

ITTaennel, Dom l)iIfs!(f)uItoe?en.

m a r t i n , Die l)öli.inäb(iienfd>ule in Dtfrfilö.

m a 1 1 1) a e i , Deutid)c Baufunjt i. ITtittelalt.

metilf)orn, tDal)rl)eit unö Didjtung im

teben 3«IM'

nterdel, Bilöer aus öer 3ngenieurted)ni!.

nterdel, Sdjöpfungen öer Ingenieur-

tedjnif öer Ileu3eit.

ttleringer. Das öeutfc^e Ijaus unö fein

fjausrot.

mie, molefüle — Atome — IDeItatf)er.

niiefie. Die (Erfdieinungen öes £ebens.

Don Ilegelein, ©erm. rittjttiologie.

fflppent)eim. Das ajtronomi|d)e tDelt«

bilö im IPanöel öer 3eit.

ffltto. Das öeutfd)e £)anöroerf.

(Dtto, Deut(d)es Jrauenkben.

P ab Jt, Die Knabenl)anöarbeit.

pauljen. Dos öeutjdie Bilöungstoefen.

peterfen, (Jffentlidie Sürforge für öie

l)llfsbeöürftige 3ugenö.

Pe^olöt, Das tDeltproblem.

p f a n n l u d) e , Religion u. HaturtDiffenfdj.

pifdiel, Ceben unö £el)re öes Buööl)a.

poI)Ie, «ntroidlung öes öeutfdien IDirt«

idiaftslebens im 19. 3ol)rt)unöert.

oon portugall, Jrieörid) 5röbel.

Pott, Der ttejt öes Reuen tleltaments

nad} feiner gefdiidjtL (EnttDidlung.

Rand, Kulturgejdiid)te öes öeutfd)en

Baueml)aufes.
Ratljgen., Die 3apaner.
Reljmfe, Die Seele öes irtenfdjen.

R c u f a u f , Die Pflan3enroelt ö. Rlifroffops.

Ridiert, Sd)openl)auer.

Riditer, (Einfül)rung in öie pf)ilofopliic.

Don Rotir, (Dptifdje 3nftrumente.

Sadis, Bau unö ttätigleit öes menfdjlidien

Körpers.
Sdjeffer, Dos TlTHroffop.

Sdieiö, Die Rtetalle.

Sdjeiner, Der Bau öes tDeltalls.

Sdiirmadier,Die moö. Jrauenberoegung.

Sdimiöt, ffiefd). öes rDeltl)anöels.

Sdjubring, Rembranöt.
Sdiumburg,Die ttuberlulofe.

S dl to em e r , Reftauration unö Reoolution.

S d) ro em e r , Die Reaftion u. öie neue Ära.

Sdiroemer, Dom Bunö 3um Reid).

Don Soöen, paläjtina.

DonSotljen.D.KriegstDeien i. 19.3alirti.

Spiro, ffiefd)id)te öer RTufif.

Stein, Die Anfänge öer menid)!. Kultur.

Steinljauien, (Bermanifdie Kultur in öer

Urse«.
S t i d) e r, (Eine©efunöl)eitsle^re für grauen.

tE ei dl mann. Der Befruditungsoorgang.

tEetos, Sdiulfämpfe öer (Begenroart.

?E e ro s , Rtoö. (Ersieljung in E)aus u. Sd)ule.

ttl(ie6, Deutjdje Sdiiffalirt

27



aus tlatur unb djelftestoelt.

3cöcs Bänbrfjcn gcljcftct 1 lUf., gcfcf^TnacfDoII gcbunöcn 1 ITTf. 25 Pfg.

tEf)urn, Die 5untenteIegrapF!ie,
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Deutfdjlatiö.

Uf)!, (Entjtef). u. (EnttDidL unf. muttcripr.
Unolö, Aufgab. u.3iele ö.lTtenldienlcbens.

D a t e r , tEIjeorie u.Bau öer neueren IDärnic»
fraftmafd)tnen. — Die neueren 5ort»
(diritte auf btm (Bcbiete öer IDämtcfraft.
maiditnen. — Dampf u. Dampfmafdiinc,

Doges, Der (Dbjtbau.

Dolbefjr, Bau u.Cebenö.bilöenöenKunft.
IDaljrmunö, (Eije un6 (Eijeredit

IDeber, IPinö unö IDetter.

IPeber, Don £utf)er 3u Bismard. 2Bödj.
IDeööing, (Ei(enl)üttentoeIen.

IDeinel, Die <5Ieidinif[e jfefu.

UJeife, Scfirift. unö Budiroefen in alter
unö neuer 3eit.

IDeife, Die ö. Dolfsltämme u. Conöfcfiaft.
U)icler, Kaffee, See, Kafao unö öie

übrigen nartotifdicn fiufgufegetränfe.
IDilbranöt, Die 5rauenarbcit.
IDisIicenus, Der Kalcnöcr.
n?itfott>sti,Das ö.Dramaö.XIX.3o^rf(.
IDuitmann, fllbredit Dürer.
3ad)arias, Sügioafierplanfton.
3 a n ö e r, neroenlpjtem. — Ceibesübungen.
3iebartf), Kulturbtiöer aus gried)ifrf|en

Stööten.
3ieglcr, flllgein. päöagogif. — Sd)iIIer.

0. 3roieöined'Süöcnl)orjt, Hrbeiter«

fdfu^ unö flrbeiteroerjidierung.

(Es toeröen foIg<jn:

flit, pf)i)fif öer Kälte.

flnfelmino. Das tDajfer.

Hrnöt, Deutfdilanös Stellung in öer
tDeltTDirtfdiaft.

Aufjagen, flgrarpolitifdie Seitfragen.
Bad 1)0 US, Die mild).

Baröeleben, Die menfdjiidie Anatomie.
Barind, (Erforfdiung unö tünjtltdie Ijer»

ftcllung öer Stoffe öes Pflan3en. unö
t[ierreid)s.

Benöif, (Belömarft
Bitterauf, Die fronj. Renolution.
— ITapolcon unö (eine 3eit.
— 5rtcöridi öer (Broöe.

Bod, 3eitmei|er.

Bödel, Die öeutfdje DoHsfoge.
Börnftein, IDärmeleljre.

Branöenburger, Deutfdilanö u. Polen
in ifjren geldiiditlidjen Bestellungen.

Braun, (Etljit.

Budjgemerbe unö öie Kultur. (Dor»
träge Don: 5odc, Ijermelint, Kau^fd),
IDäntig, tDitfotosfi unö IPuttfe.)

Budifa, (Bejd)iditc öer €F)emie.

B u f) I , Kultur öes 3slams.
dl aa Jen, Deutfdje £anörDirt((^oft,

Colin, 5üf)renöe Denfer.
(Eornils, (Einfüljrung in öas Stuöium

öer €l)eoIogie.

Däl)nl)aröt, Das ITtärdien.

D i p p e , Die fixfgiene öes täglichen £ebens.
Dorcn, Die fjanja unö öie (Enttoidelung

öer öeutfdien Seemadjt.
(Edert, Kolonialpolitit.

(Enöell, Stäötebau.
5e6Ier, Die neueren 5ortfdiritte öer

(EI)irurgie.

Steuer, Allgemeine DSIterfunöe.

5ran!e, ffieldjidite öes öeutfdjen ®efüf|Is.
5rieö, 3nternationales £eben öer Segen»

loart.

5rieöridi, Die roirtjdiaftn^ert Der^ält-
niffe Ajiens.

5ri§, Das moöerne Doltsbilöungsmefen.
ffiaef)öe. Das üfjcater.

C&aupp, Kinöerpjtjdiologie.

ffiefffen, ffirunösüge öes Dölferre^ts.
(Bifeuius, Die Pflanzen.
(Braul, Die <Entttiideiung öer öeutfdjen

lITalerei im 19. 3afirl)unöert.

(But3eit, Die Batterien,
f) a e n ö f e , Die öeutfdie Kunjt im töglidien

£eben.
Ijaguenin, pauptftrömungen öer fran«

Söfifdjen £tteratur.

0. I^alle, tlrufte unö Kartelle,

lieinrici, Re(^t unö Red|tspflf,ge in

Deutjdilanö.

IjelliDig, Derbredien unö Aberglaube,
fjenfcl, Rouffeau.
Ijoffmann, Die curopätJd|en Sprad^en.
3acob, (Einleitung in öas Stuöium öer

ffiefdiidjte.

3ae{d)fc, Dante.
5f)ering, IDaiierfraftmafd)tnen.
3irtC3ef, (Bejdiidjte öer engl. Didjtung.

5ftel, Die mufifalifd|e Romantit in

Deutfdjlanö.
— Das Kunitrocrf DJagners.
Kaljle, 3r)fen, Bförnjon unö ilfre Seit«

genoff'jn.

Kau^fi), Die Krebsfranf^eit.
Kirn, Die fittlidjen febensanfdjauungen

öer (Begcnroart.

Knabe, Das öeutfdie Sdiutoefen öer
(Begenroart

28



aus natur un6 fficiJtcstDClt.

3c6cs Bänödicn gcljcftct 1 lUf., gcfd)madDolI gebunöcn 1 ITt!. 25 Pfg.

K5t)Iec, flufflärung.

Krumm, Das Drama.
Küline, (Beiditdite öer Jret^eltsfriege.

Kümmel, pf)otodiemie.

Campcrt, Welt öer (Organismen.

£anöauer, ttalmuö.

£anösberg, Biologie.

Cangenbetf, OEnglanös IDeltmodit

Celjmann, Ittpftü.

— Die tierildje 5orm in Bejieljung 3ur

Cebensroetfe öer tEiere.
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Kultur.
— Sdjliemanns Ausgrabungen.
£el)ner, Römijdie Kultur in Dcutjdilonö.

Cef er, Börfe unö Börfengefd)öfte.

£ouis, £if3t unö Berlioj.

£i) n , finfüljrung in öie öeutfdie Spracti«

unö £iteratur»5or|djung.

ItTaas, Die geijtige (Entwidelung öes

Kinöcs.
niarcuje, praftijdie I^immclsfunöe.

ihottljäi, Die öeutfdje Bauhinjt Dom
15. 3af)rl)unöert bis jur ffiegentoart.

mat), (Bejtcinsbilöenöe aiere.

niaijer, (Bejditdite öes rae|teuropöifdicn

Beamtentums.
mens er, (Drunöjüge öer flft^ctif.

ntet}er. Der Krieg tm 3eitoIter öes

Derfeljrs.
— Das iteue Ceftament.

IHeijer, R. IH., Hcuseitlidie inel(ter öer

lOeltliteratur.

mielfe. Das öeutjdje Dorf.

Ittolltoo, Die öeutjdien (Erroerbsgefelt»

jdiajtcn.

tTTorgenrotl), Die Statiftif.

lilo(t. Die Boöen« unö IDoljnungsfrage.

lixüller, nietljoöen öer pijqfiologie.

— Die djemildie 3nöu(trie.

m Uli er, S., flmerifanifdit tcciinlfdje

l7od|idiulen.

Ilatorp, peftaIo}3i.

n e u r a 1 1) , flntite tDirtjdiaftsgefdiidite.
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(Dppcnl)cim, Die Probleme öer neueren
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Peter, Die Planeten.
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R e l) m , Deutjdje Dolfsfefte unö Dolfsjitten.
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Rtctfd), Die (Brunölagen öer tEontunft.
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Salomon, Die pölitijdie unö fulturelle
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S aenger, Das engliidie Kulturleben öer

ffiegenroart.

0. Scala, Die (Entroldelung öes grie»

djifdjen Doltes.

Sd) eibe, Die IRinerale.

S dieler, (Erfenntnislel)re.

S dl m i ö t , Beöeutung öer Seemadit in öer

neueren (Dejdiidite.

Sdiöne, polittfdie (Beograpljie.
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Kultur.

S d) IX) a r 3 , Allgemeine 5inan3oerroaltung.

S i c g e r , Der moöerne Begriff öer Ration.
— Stiafefpeare.

Solmfen, Die rufjifdje £iteratur öes
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Spiro, flntifes £cben im £leöe.„

Steinöorf, Kultur öes alten flgt)ptens.

Steinmann, Die (Eisjeit unö öer ur^

ge(diid)tlidie Rtenfdi.

Stöder, Die 5rau üvh W« moöerne
Kultur.

Strauß, RTietredit

2l)ie6, Seitungstoefen.

tEijumb, Die Döller öer BalfanIioIbin|«l.

ttobler, Kolonialbotanü.

JEroeltfdi, «infülirung in öie Arbeiter.

frage.

tErdmner, Suggeftlon unö fjqpnotlsmus.

tErüper, Die (EliaroKerfe^ler Im Kinöes«

unö 3ugenöalter.

Überfdiaer, Die öeutfdie 3ollpolitl!.

U n g e r , Das Bud) unö feine Ijerftellung.

Dater, ITtofdiinenfunöe.

Derroorn, Rledianif öes (Eelfteslebens.

Diftf^er, Paulus,
üogt, Deutjdies Dogelleben.

Dollers, tDeltrcligionen.

Q) a 1 3 e l , ffiejdiidite öer öeutfdien Romontif.

IDeber, Probleme öer großinöuftrlellen

(Enttoidelung.

IDcinftein, €ntftel)ung öer ITelt unö
öer (Eröe.

tP e n ö { d] e r , (5oetI)es IDelt* unö £ebenS'
anfdiauung.

IDentfdier, (5e|d)id)tc unö Kritlt öes

materlalismus.
IDernlde, Anftedenöe DoUsIranl^eltcn.

IPieöenfelö, Derfefirsroefen.

— Die Seel)äfen öes UJeltoerfelirs.

IPobbermln, IPefcn unö IDal)r^eit öer

Religion.

SurStraßen, Seelenleben ber tClere.
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Terlag von B, 6. Ceubner in Leipzig und ßerlin»

Hus beut|d)er tOiffen|d)aft u. Kunft
Die Sammlung foll ba^u öiencn, alle, 6ie beftrebt finö, tljre Bilöung 3U er«

tDcitern, in bu £eftürc tDiffenfiijaftlidjer tDerle ein3ufüf)ren. Aus gciftcs»

tDiffenfd)aftIid)en, natiirtDiffcnfdjaftlicficn, rcligiöfcn unö pf)iIofopr|ifd)enlDorfcn

iDtrb eine fluslefe getroffen, öic geeignet ift, in öie u)id)tigften Sragen auf

5en einseinen Gebieten cin3ufül)ren, 6en IDeg 3u öen Quellen 3U roeifcn unö
3ugleid) öie Kunftformen öer Darftellung in ITtufterbetfpicIen 3U jcigcn. Die

^Erläuterungen räumen unter Bcifeitelaffen unnötiger (Bclel)rfam!eit unö auf

öas fnappftc ITIa^ befd)ränft, nur foId)e Sd)rDierigfeiten aus öem tDege, öie

«ine unbefangene unö rafdje flufnaljme öer Ccftüre Derf}inöern. 3unä(^ft

«rfdjicncn folgenöc Bänödjcn:

3ur (5e{(t)iot)te 6cr 5eutfd}en Clterotur. proben literar.Ijiftorifdjet

Darftellung für Sdjulc unö ^aus ausgcujäfjlt unö erläutert uon Dr.

R. IDcffcli}. geb. IH. 1.20.

Dnljalt: Dogt, Der f^elianö. Ulilanö, tDaltfier oon 6er Dogelroetbe. d. Jlreitjdjfe, Die neu«

Citeratur. (Beroitius, £effing. Fjettner, {jeröer. BieI|d|OtDStt), <Boet!)e unö Sd)iIIer. Bellcr'

mann, SdjtUers Don darlos. Brafjm, Kleifts fjermannsid|ladit Sdjerer, (Srülparjer. IHaönc,

mörite als Eprifer. Sdjmtöt, (Buitan Jreijtag.

Suv Kunft. flusgctDäljltc Stüde moöcrner Profa 3ur Kunftbctraditung unö
3um Kunftgenufe herausgegeben oon Dr. lU. Spanier. ITlit (Einleitung,

flnmcrfungen unö Bilöeranljang. geb. ITl. 1.20.

3nt)alt: floenarius, Kunitgenu§ unö Ijelfenöes IDort. flcenarius, Retljcl: Der ttoö als 5reunö

0. Seiölt^, üeutjdie Kunjt. Springer, fllbredjt Dürers ptjantaiiefunft: Ritter, tloö unö (Teufel.

t)irtl), nialcriidje fluffajfungen unö dedjnifen öcs ITtittelaltcrs unö öer Renaifjance. tjirtl),

Das Ratürlidie in öer Kunjt. £td)tn3ar{, Rembranöt: Der blinö« (lobias. £id)troart, Rem-
branöts fjaus. Surtroängler, meöuja. Urlidis, Die Caotoongruppe. Bürfncr, ffiotifdie Sd^mud.

formen. Borrmann, Hnöreas Sdilüter. Bapersöirfer, Sur <El|arofteri(tif IRidielangclos.

Bapersöorfer, Über Kunjt (flpljortsmen.) .IDölfflin, Die (lepptdifartons Raffaels: Der
tounöerbare 5ijä|3ug. 3ujti, Delasques: Die Übergabe Don Breöa. Sdiul5e»tlaumburg , Dom
Bauernljaus. ©urlitt, Sa(^lid)er Stil int ffietoerbe. (Burlitt, IDas roill öie fjellmalerei

?

Brindmann, meißner porjellan. Sloerde, (Ettoas über Bödlin. tttiomo, flnfpradie an öie

5reunöe bei (Belegen^ett jeines 60. ©eburtstages.

3ur fficfd^id^tc. proben oon Darftellungen aus öer öeutfdjen (Bcf(f)id|tc für

Sdiuleunö Ejaus ausgeroä^It unö erläutert oon Dr. ID. Sd)cel. geb. Vfl. 1.20.

Snljalt: Rlommjen, Kelten unö ©ermanen Dor (Eäjar. Brunner, Kriegsroejen unö (Befolg«

fdiaft. Sretitag, Karl öer (Broge. d. ffiiejebredit, (Brünöung öes Deutjdjen Reidjs öurd)

Reinrid) I. d. Kugler, Der Kreusjug Katjer 5neörtdis L p. Beloto, Die StaötDerroaltung in

Ihrer Besietjung 3U ^anöel unö (beioerbe. Sdjäfer, Die fjanje. £ampred)t, 4ntiDicflung öer

ritterlidicn (Bcjellid^aft. d. Ureitjdite, £utl)er unö öie öeutfdic Ration, d. Ranfe. Die (Epo:t)e

öer Reformation unö öer Religionsfriege. Sdjiller, Die Sdila&t bei £ügen. Dropjen, Seljrbellin.

5rieöeridt, Blüd}er unö (Bneijcnau. d. RToItfe, Sdjlad)t bei DionoiUe — Dlars lo Souc

(16. augujt). niards, Kaijer IDUljelm L fluljänge.

3ur Cröiunbc. proben eröfunölidier Darftellung für Sd)ule unö £jaus

ausgeroälilt unö erläutert oon Dr. 5- CoTnpc. geb. ITt. 1.20.

3 n halt: v. f)umbolöt, Über öie U)a|jerfälle öes ©rinolo bei fltures unö Rtappures. Ritter,

aus öer (Einleitung 3ur „(Eröfunöe im Derljältnts 3ur Ratur unö 3ur (Bejdjidite öes menjdien

oöer allgemeine oergteidienöe (Bcograpljie". pcfdjel. Der 3ettraum öer großen (Entöcdunge«.

Barth Retje in flöamaua, (Entöedung öes Benu6. v. Ridittiofen, Aus (Iliina. o. Drqgalsli, Die

-öeutiÄe Süöpolarejpeöttton. Kird}f)off, Das RTeer im £eben öer Dölfer. Ra^el, Deutjdjianös

£age unö Raum, partjd), Das ntcöerr!)etnijdie (Bebirge, feine tEäler unö feine ttieflanöbudn.

D. ö. Steinen, jlägcrtum, 5elöbau unö Stein3eilfultur öer 3nötaner am Sdjingu. (Bejdiidjtlid).

feiograpliiidie flnmertungen. «rtlärung geologijdjer 5adiausörü(fe.
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"ur €infübruna in bie pl]tIofopl]ie ber (Begenmart
-J ' ..

-^ ^ -"^'^ -^* v^!-«.r 2. Huflage. «e.
^d^t Porträge oon prof. Dr. 7i, Htel]L li^^^'T^''.

in Ceinroanb jebunben JC 5.60. -—^—^»^»••^»'•—^7*^'"'"J"'**^^
„IDir qefteben, bafe uns feiten bie Ceftöre eines Burfjes fo oiel geilKgenSenug bereit««

bat, als ble bes uodiegenben. Der Tetfaffer l,at « ntciflert,aft perftanben bie piclfa^ al.

äuVctfl langweilig unb trorfen i.erfdjriene Disziplin nirfjt nur tntereffant unb f«ff/I"\^°^3"['^"f«/

Ätn es ifi tl,m aud, gelungen reci,t flar unb aUgemein perjianb id, ju f^^mben o baft

ebet (Sebilbete getroft nad, bem Sudje greifen fann."
<*'*Tl! m^ 4^i *

„Don ben üblidjen (Einleitungen in bie ptiilofoptjie unterfdjeibtt Pd, HieM» »»*«**
bloft bürd. bie -vorm bcr freien Hebe

,
fonbern aud, burd, feine ganse mettjobildje 2tuffaf[ung

unbJlnWe bie «Tr nur als eine tjödift glörflid,. bejeidjnen tonnen, nichts pon eigenem

"vSem nd,ts pon langatmigen logifd,en ,
pfYd,ologild,en o&« 91^'!^*" 'l'T'?"'?^",/"*:

üEnaen fonbern eine lebenbig anreaenbe unb bod, nid,t oberfIäd,rtd,e p.elmetit xnia*

S n rum ber Pbilofopliie fübrenbe Betraditungsa^eife. ... mir mod,ten fom.t bas p^tlo>

•optJS 3"t«ef[e . . . mit Uadjbtucf auf Hieljls Sdjrift t,in»eifen. (monatsfdjr. f. i,ot,. ^d,ultn.)

^rrbeit unb i^l^Yt^^i^^- ^^" P^^f- ^^- ^^^^ Büdner,

„^1 Dritte, flarf permel^rtc Oluflage. (Seljeftet M.7.—, itt Ceinroanb gebanben JC 8.—
^^"^

... Bie übrige «emeinbe aUgemein ©ebilbeter, toeldje nidjt blofe ö'efe oberJen»

€in«lbeit ber in ber Südierfdjen Arbeit enttjaltenen tpiffenfdjaftlid,en «rrungenfdjaften inteyMftert,

,onbcrn bie fid, für bie «efamtljeit bes f elbftanbigen unb 5?^«t9re«fenben Über«

blid's aber ben pielperf djlungenen §uf ammen tjang pon Arbeit unb »tlTt^ntn»

.n.frid,tig freuen barf, tpirb meines €rüd,tens bem betpat,rten 5orfd,er auc^ bafür b».

fonbers banfbar fein, ba§ er itir einen tpertpoUen Seilrag suetner £el,re SeHefert ^at, «.elc^«

bie ebelften ©enüffe in unferm armen menfdjenleben permittelt, ndmlid? iur Cejire Pon bei

benfenben öeobadjtung nid,t blo§ welterf d,ütternb er ««'Snjffe, fottbetn

audj alltäglid^er, auf Sdjritt unb Critt uns begegnenber © ef djettniffe.^ ^ ' ' ' ((g.p. matt in bet Seilage 5. HUgem.gtj.)

tiimmelsbübunbrDeltanfd^auunc^imrDanbelbergeiten.

t ; Pon prof. Croels=Cunb. SS"**>tSnTg'ÄJ-ir-
. . €s ifl eine tpabre Cup, biefem funbigen unb gei^reidfen ^äljrer auf bem langen,

aber nie ermübenben IDege 3u folgen, ben er uns burd) Uflen, Jlfrifa jmb €uropa, &«^ Filter*

tum unb mittelalter bis berab in bie Heuseit füljrt. . . . «s i^^ ein lüerf au» einem ®u|, t«

aroften güaen unb ot,n« aUe Kleinlidjfeit gefdjrieben. . . . a?ir modjten bem fdjonen, ^n^Mtti^en

unb anfegenben 8ud.e einen red,t großen teferfrei» nid,t nur unter ben janftigen «f^^rt«».

fonbern audj unter ben gebilbeten Caien tpünfdien. Denn e» ifi ntc^ nur eine gefdjtdjtltdje,

b. b. ber Dergangentieit anget|örige 5ragc, bie barin erörtert wirb, onbern audf eine foldje

bie iebem Denfenben auf ben Ringern brennt. Unb nid^t immer wirb Aber foldje Dinge fo

fnnbig unb fo frei , fo leibenfdjaftlos unb bod? mit (old)er roärme fefprodien unb gefd)rieben

wie el Met \i\diitiit! .

.

." (10. Hejile in ben Heuen 3alirbad,etn fftr ba» Hafjifdje Altertum,)

'Tsas €rlcbnts unb bie Did^tung. leffing, (5oetl|e,

4J XiovaWs, ^ölberlin. f^-^t Wilhelm m^ey^lflt
in Ceintpanb gebnnben JC 5.60. »^-^-^»-^ "**""**' *'**'7

"tmr *
"t ' T-TT

. . . Diefes tiefe unb fd,öne Sudj getpdljrt einen Warfen Keis, DilttieTS fetnfuM.g

a-agenbe unb leitenbe ßanb \ia* Jünftlerifdje ^ajit fo au6erorbentIid,er pt,dnonien« im unmittel=

baren ainfd,lu§ an bie tnappe, groflinige Darftellung iljre. »»f«"»
,»"*'

i*»''"*
'^f]'*".'"

feben. ^ler, bas füljlt man auf S*ritt unb «ritt, liegt aud, »o'l^'lft«
««»*«* "Erlebnis eine*

mannes sugrunbe, beffen eigene (Seiftesbefdjaffenlieit il,n sum nad?fd}dpferif^en (Einbringen

in bie rOelt unferer Did;tcr unb Denfer gerabeiu beflimmen mufte. . . . "^''* °*«'l*",f"'
""^"

tebensseitraum oon i^O Jaljren perteilten — man ipenbet liier bas tt)ort fafl in^intttp an —
flaffifdjen Jluffäften ein gans befonbers ebles ©epräge gibt, bas ifi ber golbene Sd?tmmei

aeiftiger lugenbfrifdje , ber fle perflärt, bie lautere Derclirung unferer tiodjften literarifd}»

fünftletifAen Kulturnjerfe, ber ben 2lusbrurf überaU burdjsittert. Qier fdjreibt (gt;rfurcbt unb

?n>ar lebenbige (Shrfurdjt, bie fid) ben «elftem unb ilirem UJerf in Hebenbem (grfenntntsbrange

Ijingibt unb roei^, warum fie es tut." (Das literorifdje (£d)0.)
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ie t^ellenifd^c Kultur. DargcjleÜt von ^ri^ Baum=
garten, ,4ran5 polanb, Hid^arb tDagner. ^e"Ä!;

2 Karten unb gegen i^OO Jlbbilbungen im Cejl unb auf 2 Doppeltafeln. <Sef;cftet ./Äl 10.—'
in Ceintnanb gebunben «AI 12.— i»t ^t-f».*t<f.^y.»t<f»•<—^g»^<-»t^f<»«•».»j»,^.»^

„€in &udt,„bas, otjne mit ©elc[)rfam feit 3U pratjlen, bie roiffenfdjaftlidje itüdittafeit ber
Uerfaffer faejeiigt. UberaU finb and) , bei ber öet;anblung ber Kanfl rote ber bcs Sdjiifttums
nnb ber polttifdjen Dertjöltntffe , bie neueflen Suniit eingel^enb beriicfnd?tigt. Die DarfteUung
ifl meip fnapp, aber inbaltreidj, perftänbltd; unb gefällig. «Trcfflidi i(i gleicfj ber furse Jlbfcbnitt
über Spradje unb Heligion in ber €inleitung. (Sans meijJcrl;aft fdjcint mir bie Se^anblung ber
Kun(l. nirgenbs blo^e Hebensarten, feiten Urteile, bie für ben Cefer in ber £uft fdiroeben,
roeil il^m bie 21nfcl)anungen fetzten. Wai 3U fagen ift, roirb meijl an gnt geroät)Ile Seifpiele
angefnüpft. Heben ber dugerlicfjen (Befdjictite ber Kunfi fommt aud; bie Sttlenttoicflung 3U
poUem Hedjt. Das paatlidje Cebcn , befonbers in Jttljen, roirb in allen feinen Betätigungen
anfdjaulid) nnb bodj nidjt 3U ausfütjrlid) uorgefülirt. Dergleidje mit fpäteren Dertiältuijfen
ericidjtcrn oft bas Derjldnbnis. Die Sdjilberung bes geijitgen Cebens t)ebt befonbers bie ge=
roaltigeren perfönlid^feiten ^error, begnügt fjd; aber ni<^t mit bloßen datfadjen nnb Urteilen,
fonbern fü^rt, foroeit tnnlid), and) proben an ober gibt Jnljaltsangabeu ber überlieferten
H)erfe, bie aud; bem mit ber griedjifdjen Citeratur unbefannten Cefer ein Oerjlänbnis für bte

Sebeutnng biefet ®eijlest)elben eröffnen." (tetirproben nnb Ceijrgdnge. 1906.^

rjc TTTtHpfniPPmphif»! Seinegeograpt). u. fnltureae€tgenart. init95ignrenWS ^1 mieimtkriytrültri. ^^ g^^^^ ^3 Jlnfidjten unb \0 Karten auf (5 Cafein.

Von PrOfeffOr Dr. 21. Pl^ilippfon.
®eI,.^^6^.-^inCeinroanb

,, . . . Das oorliegenbe IDerf eignet fid; por3&gIid) , um einem roeiten Kreife allgemein
(Sebilbeter eine Dorfleüung pon bem 3U geben, roas (Seograpfiie tjeutc ijl, namentlid; aber ber
^etig roadjfenben §al)l ber Sefudjer bes ITIittelmeergebietes ein tieferes Derfiänbnis für bas,
roas fie fetjen, 3U erfdjiieften. 3eber foltte fid? bas Sud; als €rgän3ung feines Ketfeljanbbudjs.
mitnehmen, unb bie Sibltotljefen unferer riurbreifebnmpfer foUten es in metjreren (Ejemplaren
entl^altcn. . . . Jlud) bem ßtftorifcr, bem Kulturhiftorifer, bem Sosiologen bringt bas Sud?
bebeutenben (Seroinn. . . . Die öilber ftnb porsüglic^ gerodljit nitb gut OMsgefütirt, bie Karten
fetjr flare t)eranfd)anlidjungen bes Heftes." (Deutfc^e Citeratnrseitung.)

ie Kenaifl'ance in ;^Ioren3 unb ^om, S^ge^o"^ Prof.
Dr. K. 3ranbt. 2. JInfl. ©et). Ji 5.—, in Ceinwanb geb. JC 6.—

„ . . . 3tn engflen Haum pellt jidj bie geroaltigjle geit bar, mit einer Kraft nnb (Sebrnngen:
t)eit, Sdjönt)eit nnb Kurse bes jlnsbrurfs, bie Hafftfd) ifl. (Serabe roas bas größere pnblifum
erlangen roill unb foU, fann es baraus geroinnen, otjne bodj mit oberpädjitdjem ^albfennen
überlaben 3n roerben. Den tiefer Dringenben gibt bas fdjöne IDerf itn (Senuß einer nochmaligen,
fUrsen, fnappen gnfammenfaffung ; als tjobe man lange in einer fernen, großartigen IDelt
gelebt, gans pon il^rem Sein nnb IDefen erfüllt, muffe nun Jtbfdiieb netjmen nnb fet)e fie nodi
einmal mit einem Sdjlage por fid), groß, fütin, farbenreid) nnb nahe nnb ins (Bebäd)tnis
untoanbelbar eingegraben, inbe» man fid) roieber ber eigenen geit suroenbet nnb roeiterroanbett.

(Di« Katioi

^^ie €ntu?icflung bes beutfd^en Stäbteujefens. V
JL ß pk\trir\ i^rou^ *• Sanb. €nlt»i(flnngsgefd)id)te ber bentfd)en St^
^tf^ •C./uyw yi<U.\i^. »erfaffnng. ®el). JC \.m, in Ceinroanb geb. JL '

Doi uotliegenbe UJerf ^tüi jld) als erftes bie Zlufgabe einer sufammenfaffenben
trad)tung be» beulfd)en Stäbteroefens in entroicflungsgefd)id)tlid)em gufammentjonge fevs

©rganifation unb feinet jnnftionen. Der erfle, gefd)id)tlid)e Sanb betrad)t»t fo bie beuti

Derfaffnngsgefd)id)te, bie fonji pom Stanbpunfte ber «Entroirflung bes Heid)et ober ber Cerri;
torialjiaaten an» betjanbelt roirb, uttter bem (Sefidjtspunfte ber bürgerlid)en €ntroi(flnng mit
bem frgebnis, baß ber nngelö^e (Segenfag 3roifd)en bem nrbanen Derfaffungsprinsip ber
freien <Senoffenfd)aft »nb bem agrarifd)en (Drganifationsprinsip be» Ijerrfdjaftlidjen Derbanbes
alle 3o^)^^»nberte ber bentfd)en £ntroicflung burd)3iet)t.

So barf aud) fd)on biefer erfte Sanb — ein sroeiter roirb bie problem» ber ^dbtifd)en

Derfaffnng nnb Derroaltung nnterfud)en , bie fid) ans ber neueren (Entroid'Inng namentlid) ber

großf}äbtifd)en Agglomerationen mit unabroeislidjer Hotroenbigfeit ergeben — aftueUes 3n;
tereffe beanfprudjen unb pon feinem nngelefen bleiben, ber irgenbrot« on b« Cntroicfinng
unferer inneren gußdnbe praftifd) ober ibeell beteiligt ip.
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DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG

'

i Uli en.^u. Lex.-8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich voll-

sich abgeschlossene u. einzeln käufliche Bände (Abteilungen).

<)ie „Kultur der Gegenwart^' soll eine systematisch aufgebaute, fschicht-

Ich bcRründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten

indem sie die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach

->•- Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart uud tur deren

rentwickluiig in großen Zügen zur Darstellung bringt^ Das Werk

irrt eine Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft

adFr^axis und bietet üarsteliangen der einzelnen Gebiete jeweils aus

r Feder des dazu Berufensten in gemeinverständlicher, kunstlenscü

gewählter Sprache auf knappstem Räume.

I Die ueisteswissenschaftiichen Kulturgebiete. I. Hälfte.

:onimd Philosophie, Literatur, Musik und Kunst nrit yorangehender

•
i i. ' -'Q dem Gesamtwerk.

Abt

\bt. 0.

.\bt. 6.

iMCinen Grundlagen der

Jvuiuir lier Gegenwart.
Aufgaben und Methode der Geis'ca-

wissonsclioften.

AdßorcliristUohe Keligionen.

Die ehristliohe Itpligion mit Jiin-

sclüuß der isracllt.-jud. Religion.

Allgera. Geschichto der I'lüloaophie.

System der Pliilosoijliie.

lil(. orientalischen Literaturen.
' griechisolie and lateinische

ratur und Sprache.

Abt. 10.

Abt. 11.

Abt. 12.

Abt, 13.

Abt. 14.

Die ostenr^pärischen Literaturen

xmd dJo alawisohen Sprachen.

Die romaniBclie und englische Lite-

ratur und Sprache.

Die deutsche Literatur undSpi^ohe.

AUfeeuieine Literaturwissenschaft.

Die Musik.
Die orientalische Kunst. Die euro-

pftiache Ktmst des, Altertums.

Die europäische Kunst des Mittel-

alters und der Xcuzeit. AUgenTelne
KunstwiBBoneohaft.

ei 1 11: Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete

nnd Gciellschaft, Recht und Wirtschaft.

2. Hälfte.

System der Staats- und Gesell-

scbaftswiasenBchsft

Abt. 7. Allgemeine Beeil' ' v^'c^'"

Abt. 8. Systematische i:

Abt. 9. Allgemeine Wiru- vii.

Abt. 10. System der VölkB-svirtucliaftsiehre.

: 'T-, Länder- und Staatenkxtndo
• i .emeino Verfassungs- und Ver-

waltuiigsgeschichte.

Staat uud Gofiiillschaft des Orients.

Staat und Gesellschaft Europas im
Altertum uud Mittflalter.

Staat und Gesillschuft Europasund
|

Amerikas in der Neuzeit.
i

[TT: Die naturwissenschaftlichen Kulturgebiete. Mathematik,
-

: '»-ganische Naturwissenschaften, Medizin.

iV: Die technischen Kulturgebiete. Bautechnik, Maseuüiti

'imik. 'indii-trielle Technik, Landwirtschaftliche Technik, Handels- und




